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Cebensbilb.

®eg ^na6en 2Bunberf)oru tft ein f^reimbegmerf. 30 ^a^re
lang JiaBen ^c^tm öon 5(cnim unb Siemens 93rentano fid^

Xreue gelialten, nie fo glücEüc^ tüie gu ber S^iU ^o. fie in

üBerquenenber i^ugcnbfraft in ^etbelberg Sieber für it}X bem
bentfd^en SSoI! beftimmteg Sieberbud) jammelten unb geftatteten.

9?üdtbli(fenb [ief)t ^rnim noc^, im ^a^jte 1818 fein mit alten

SSilbetn Befc^Iageneg ^tt^)ßnlt auf 33rentano§ Bintmer in ^eibet^

betg, bon bem er auf einen reid^en (3cf)aö gefammelter alter

93üc^er unb $)anbfdöriften „unb in bie ^erne auf bie abgeftuften

SSeinberge ienfeitS beg 5?edtar3 blidte"; ,,e§ Hingen orbenttid)

t)or meinen D^ren", fagt er, „ftatt ber ec^tI)iftorifd)en öon
un§ üerbefferten überlange in b^n Siebern, fo lüic^tig fie

fein mögen, bie Xatte unb %on\ä)iäqe ber großen Xrommel,
meldte bie luftigen unb leifen SSalser in btn ^^ansfälen jenfeitS

be§ 5^edar§ regelte", ©ie bemofinten ein f)errlic^e§ üeineg

Öau0 am ©rf)tofeberge, mitten im ©rünen, über fid^ 5tt>felblüte,

unter fic^ „bie luftige 33ürgerf(i)aft beim S3iere"; ^egetbabn,

SSogelfang, nac^t§ fingenbe SSafd^meiber unb fernes 5^edar^

raufd^en gaben bem SBunberi^orn bie 5D^etobie.

;^n ©öttingen l^atte fid^ im Wai 1801 ber 22 jäl^rige SIemenS
93rentano bem märüfc^en i^unfer, ber, im ^Hter brei ^a^xt
Ijinter i{)m ^nxüd, bort bem ©tubium ber 5D?at:ö'ematif oblag,

leibenfd^aftli^ angefd;)Ioffen. 5(döim üon ^Irnim mar am 26. ^a^
nnax 1781 geboren, ©^rofe eine§ alten 5(be{§gefd^Iec^t§, burc^

feinen aU l^ntenbant ber ^ofoper ber ^unft sugemanbten SSater

unb burd^ anbere f^amilienbegiel^ungen f^riebrid^ bem ©rofeen

naMtel^enb, mie bie ^rnim§ bem ^reußifc^en Staate ju allen

Beiten gabtreid^e treue Wiener geliefert baben, oermaift, ber

^D'^utterüebe entbebrenb, unter ber ^ürforge ber ßJrofemutter

in S3erlin aufgemad^fen, ein 9)Zufterfcbüter be§ ^oad^imltalfd^en

©tjmnafiumS, tiefe er fid^ mit 17 ^af)xen al§ ©tubiofuS ber
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S^ec^te in ^alle ein[d)ret6en. ^er Slbel gab fid) bamaU über*

F)aui)t eifrig ber Sßinenjdjaft I)in. (Statt eine§ Sftec5t§berlii"i'enen

aber tüarb ber junge 3{d)im öon ^rnim in Söirflid^feit ein

ergebener ©d^üler geI)eimni§öoner ^^atur^bil^ofopliie, öerfaf^tc

mit 18 ^abren eine out ^anty 9^aturlebre geftü^te Hnter)'ud)ung

übet ele!tri[d)e ©ricbeinungen unb Ujar hn bem allem ein

überfd)äumenber ^ur]"d). (Sd)on bamaB flogen ibm bie öcrjen

äu, mie er §eitleben§ jebcn, ber ibm begegnete, nid)t nur burd)

feine t>racbtöoIIe ©rfd^einung, fonbern burcb feine frtfd^e ^raft

unb unerfc^ütterlid)e ©crabbeit crquidt f)at, unb wie er nod)

beute ba^: $)erä eine§ i^b^n geroinnt, ber au§ feinem ^rief^

n)ed)fet ober au§ feinen ©cbriften ba^ SSilb biefeg toabrbaft

erfreuUd)cn ?!?tenfd)en in fid) aufnimmt.

Unter allen aber, bie ibm nabetraten, bat üielteidit niemanb

fo äu ibm aufgefcbaut luie Giemen?^ 35rcntano, ber eigentlid) in

ollem fein ©egenfo^ mar. ^:)ciBe'3 33tut unb 9f?ubeIoftgfeit moren

bie ©igenfd)aften be§ ^üngliug^ Oon italienifd)em (ginfd)Iag

ber Slbftammung. CSr luor am 8. ©e:ptember 1778 in (Sbren==

breitftein geboren, in einem Streife öon ocbt Ö5efd)tüiftern, unter

benen er on brittcr Stclte ftonb, oufgeiüodjfen, erlogen in

Sloblcuä mit ber ©d)iücfter Sopbie, unb l)aitt ^oufmonn merben

follen. Sein Sebrberr ober geigte fein SSerftönbniS für boS

Jolcnt feines Sebriingg ^u fdjorfen, übrigen^ guten 3Bifeen,

bog er öon bet finberftube on geübt batte, unb ba§> ibm f^öter

im Seben, meit er feine 3unge nicbt sügeln fonnte, bitterböfc

i^einbe fd)uf. ^f^od) biefen trüben (Srfobrungen in ber ^anb^-

lung in Öangenfoläo gab fein SSoter, ber ben ©obn oud^ fd)on

in bem ^ronffurter $)aufe befdiöftigt bcitte, ben ^lon ouf,

einen ^oufmonn au§ ibm su mod)en. (So einem oerbafjten

S3eruf entronnen, be^og Glemens bie Uniüerfitöt ^alU, wo
ibn bie 5^ad)rid)t Dom 3;;obe feineg SSoterS bolb borouf tief

betrübte, unb t)ertoufd)te fie jum ©ommerfemefter 1798 mit

:Sena. 33ei SBielonb, (^oetbe, $)crber geiüonn er öau§red}t.

St lüor ber (5n!el oon So^bie Sarod)c, Ti^iclonb» oertrouter

S'reunbin. Qu feiner 93?uttcr 93Zai-intiIianc bötte ©oetben eine

tiefe 9^eigung erfüllt, ebe ber fotbolifcbe ^oufberr ^ietro 3(ntonio

93rentono, 22 3abrc älter aU fic, bie 17iübrige ^roteftontin

aU siüeite Göttin [)eimfübrte. Glemens' (Scbmefter Soi^bie,

bie ibm bcfonberi^ nobeftonb, lebte um biefe 3cit bei 3SieIonb;

fie ftorb 1800. "Ser Jenaer 5tufentbo(t brad)te für Siemens

SSrentono ben beginn ber 5rcunbfd)oft mit (Soöignt), feinem

f^jöteren ©d)lüager, mit bem er im 5'nibiabi* 1801 om 9^bein

umberftreifte. Sin fid) anfd)Iicfeenber S3efud) in 9JJünfter lodte
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äum SBieberj'el^en mit ben jefet in (55ötttngett ftubierenben ^reun^

btn öon ^ena. ©nbe SD^ai 1801 fanb Sternen^ SSrentano bort

ben getreueften f^reunb feinet £eBett§, 5lc!^im tion ^rntm. ©ie

tüurben balb ein ^erg unb eine ©eete.

^enn menn ^rninig ©id)erf)eit unb [ein nnüerfiegtic^er

guter $)umor ben neuen ^-reunb gur SSemunberung l^inrife, ber

er in ber n)ilbn)ücöj'igen (Srsäl^Iung „@obn)i" Ujiöigen 5lu§bruc£

Qob, fo mufete ber junge $:^i)fi!er befennen, ba^ SSrentano in

x^m ba§> extütdte, tva§> fein Sebenggiel mar, unb rva§> fonft, unter*

brüdt üon ber Söij'fenj'c^aft, fc^Iummern geblieben tväxt, bie

Siebe gum beutfd^en @ang. 5^od^ öermorren erfd)eint in einem

;5ugenbroman ^rnimg, „^oUin§> Siebeleben", ba§ ^beat eine§

^oetifd^en ^afein§. ^ber nun erlebt er ^oefie mit SSrentano

äufammen. ©ie n)anbern §u jiüeien im ©ommer 1802 am 9fi:^ein,

mit ber Saute om 33anbe, ba^ .*oer5 t)oII öon Siebern, bie fid)

auf bie Si^t'en brängen, Sieber fd)on je^t auffefenb üon ben

SJJäbc^en in ben (Btäbtd^en am S^l^ein unb au^ bem ©efange ber

9^iÖeinf(Ziffer, mit 5(benteuern auf 9flitterburgcn unb in SSein*

(auben am raufd)enben Ufer. ®§ überrafdjt nid)t, ba^ ber

feurige ©Iemen§ fidö in ^oblcn^ bcriiebt, unb ba^ ^irnim allein

meiteräiefien mufe; aber er feljrt nod) einmal surüd, unb ium
crftenmal tritt in ben ^reunbeSbunb bie britte, mitfd)märmenb

unb balb bem f^reunbe be» 33ruberä fo I)erä(id) zugeneigt,

mie fie ben SSruber vergöttert, SSettina SSrentano, bie na^ber

SU ^ü%en bon ©oetbeg SD^utter bereu (£rsäf)Iungen t)on bm
:3ugenbtagen be§ großen 6obne§ erlaufdite, bk f^ätere ©attin

5trnim§ unb SSerfafferin öon „@oetbe§ 33riefmed^fet mit einem

^inbe". Xie Ö5egenmart be§ „tönigg" 3Irnim mad)t ba^ öor*

laute SD^äb^ien ftiü, unb auc^ ibre (^ebanfen begleiten ibn, aU
er toieber fc^eibet.

f^aft itvei ^a^xe [^.iracben fid) bie ^-reunbe ni6)t ^trnim

\a^ auf ber betgebrad^ten 33itbung§reifc, bie bem jungen (i^beU

mann jener ^age ^ftidit mar, bie ©dimeis, ^ari§, mo er

5fla|3oleon üorgeftelU mürbe, aber, ungerübtt bon ben Socfungen

ber öauiJtftabt, üon einer in ^eutfdilanb %n errid)tenben SSoI!§^

büd)erbruderei träumte. ®ann burc^ftreifte er ß^rofebritannien,

berfafete bahei ungeläutertc foetif^e ^rangerseugniffe, gebadjte

ungern ber Buiunft mit ber ibm Beoorftebenben ^eamtenlauf*

ha1)n unb fanb fid^ bei ber S^üdfebr burd) ben Xob feinet

SSaterg al^ 93efi^er umfangrei^er, aber aucb terfcbulbeter Sanb*

guter. TOein fo biete ©inbrüde er in ber meiten SBelt genoffen

^atte, fein öer§ ber 5?atur öffnenb, großen ^erfönlid)!eiten ficb

mibmenb unb ^efinnungen unb ^ätigfeiten ber 25öl!er unb
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SD'Jenfci^en liebeboll beobac^tenb, fo tvax SSrentano föä^tenb*

bef)en in fleinfter Umgebung öon ©turnt unb SSogenbrang be§

$)etäen§ meit fc^Iimmer auf unb ab gemorfen föorben.

(Sr t)attt in :3ena bie ©attin be§ ^rofe[)'ox§ 9J?ereau, (Bo^pW,

miebergefefien unb üerliebte ficJ) in [ie rettung§Io§; jurüdE*

geftofeen, umroarb er [ie bennorfi mit unmiberfte^Iid^er GJIut

unb tonnte, feit bem 8. (3et)tember 1803 öolljäljrig, fie nadö

bollsogener Sbetrennung am 21. ^fZobember auc| bor ber SBelt

fein ©igen nennen, ©ie nahmen ifiren SSobnfiö in TlaxhntQ.

51B aber ber bortige ^reunbe^frei^ fid^ serftreute, ©aüignt) fic^

mit 93rentano§ ©cftltjefter ©unbel üermäblte unb ^rofeffor

Kreuzer an bie Uniüerfität S)eibelberg berufen tt)urbe, aU ber

©c^merj über btn Xob feinet erftgeborenen ^inbe3, bem er

ben teuren 5^amen ^d^int beigelegt ^atte, SSrentano btn "äu]^

enthalt in 5D^arburg tierleibete, sogen fie im ^uli 1804 nad^

Öeibelberg.

%od} bradöte aud^ ber SBedfifel be§ Drte§ bem Unfteten feine

Slul^e. Seibenfc^aftliif) flagenbe unb felbftanflägerifc^e 93riefe

Bitten 9Irnim, ibn in Berlin aufsuneJimen, unb biefer, im
(Setitember öon feinem (53ute bortbin übergefiebelt, empfing ibn

freunblid), al§> er im ^^oüember nad^ mannigfad^en Ü^eifeunter*

bred^ungen in S3erlin anlangte, ©o berubigenb aber bie 5^ä|)e

5Irnim§ auf ibn mirfte, fo öersebrte ibn je^t, ha er öon feiner

i^rau getrennt mar, mieber bie ©e^nfud^t nad^ il^r. „©oll i^
rtjeinenb ober lac^enb antmorten/' mufete ©o^Jbie i^ni fdbreiben,

„einen größeren ®on Ouidfiote mie ^idb trug gemife nie bie

ijrofaifcbe ßrbe! 3u öaufe fi^t fein treuem SSeib, tiebt ibn,

lebt eingebogen, arbeitfam, trägt ibn in unb unter bem fersen
unb ift ganä aufrieben. @r reift ganj luftig burdö bie SSelt su
einem geliebten, munber{)oIben, einzigen f^reunb; er tonnte

gani rubig unb glüdlidb fein. 5Iber meil er nun gar nid^tg

mei^, ibm gar nid^t§ feblt, fo fämpft er gegen SSinbmüblen unb
trägt fidb mit ben unmefentlid^ften ©rillen! ^ä) bitte ^id^,

nimm bod^ ba^ ®ute föabr, ba^ 2)ein ift; e§ nidbt genießen, ift

aud^ ©ünbe; unb befämtjfe biefen unbefi^reiblid^en öang, ftet§

nadö bem ?^ernen ®idb in fernen, ©iefe emige ©ebnfudbt gebort

nur ©Ott. Tl^in^ Siebe, meine id}, müßte ^idb umgeben. mie
ein marme§, meic^e§ S!leib, ba^ 2)u überall mit ®ir trägft, unb
in bem ®u ^id) mobl befinbeft."

23ei biefem 33erliner ^lufentbalte fjat allem ^Infd^ein nadb

SSrentano bie 5lnregung gegeben, eine fdion früher ge:0lante ge*

meinfcbaftlid^e ©ammlung, bie „Sieberbrüber", in eine SSolfg*

liebcrfammlung umsugeftalten. %n „bie bieleix oeripirrten
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Sieber" in 5trniiTt§ ^ommobe erinnert gteid^ S3rentano§ erfter

SBrief, nacfibem er su ^^euja^t 1805 nac^ $)eibefberg äurücf^

Qttt^xt tüax, unb nun trafen beibe ifire SSorarbeiten für ha^

gemeinfame SSerf, ba^ „moJiIfeile SSotfSlieberbucf)", ha§, smifc^en

bem 9lomantifc^en unb bern OTtäglic^en [cf)mebenb, „geiftlid^e,

$)anbit)er!g=, iagemerf^*, Xage^seitg^', ^a^x^tit^^ unb ©d^ers^

lieber" enthalten foltte, ofine Unterfd^ieb i^reg ^Iter§. Sbte
93riefe ftirec^en je^t t)on alten 33ü(^ern, bie fie aufgetrieben

Iiaben; einzelne Sieber getien t)in unb ^er, übrigen^ fc^on gefürgt

unb geänbert, h)ie e§ nac^ber im SBunberborn nod) freier gefc^ab;

^Brentano nxacbt n)ieber bie eingebenberen SSorfd^Iäge. ^n^^

jmifcben f^aitt 5{rnim feinen ^uffa^ über SSo(f§Iieber gefcbrieben

alg Stufforberung an bie Sefer, bie Herausgeber nodb roeiter

SU belebren. ^nt Tlai machte er ficb auf bk öerabrebete 9^eife

nad) Heibelberg. StemenS unb ©o:bbie erlitten in biefem Monat
aberntalg einen fcbireren ©cbicffal§fcblag, inbem aucb ein sföeiteS

£inb, ein Söcbtercben, ibnen bolb burrf) btn Xob entriffen luurbe.

^ber 5lrnini§ G^egenmart liefe fie ben ©cbmerj fcbneller über==

föinben unb butterte fie auf; rafcb unb leidet trugen bie ^reunbe
bie Sieber äufammen sunt erften ^anbt be§ 2ßunberborn§, be§

SBerfeS, ba^ ibre 5^anten innig tierbunben für immer ber 5fJacb^

melt aufbeftjabrt. ^m ^uni unb Suli 1805 föurbe bie 5lu§==

toa^i unb ^Bearbeitung ber Sieber im mefentlit^en üollenbet. ^m
5Iuguft begab 33rentano fid^ sur SBieberberftellung feiner ®e^
funbbeit nadb SBieSbaben, 5Irnim Übermächte ben i)xnd bon
f5ran!furt au§. ^U ©lemenS Sinberung gefunben f^attt, nnttX"

nabm er mit f^reunb unb ©attin eine SBanberung am Ü^bein;

fie ftreiften hex XrageS, bem ©ute ©ak)igni)§ hei ©elnbaufen,

aU ^ägtx umber, unb biefe Ttonatt be§ ^eieinanberfeinS am
Tlain unb ^edax geboren gu btn glüdlicbften Beiten ibrer

i^reunbfdbaft.

"an ba§ 6tebfult 93rentano§ benft ^rnim 1818 surücf, um
ba§> ein reidber ^d)a^ gefammelter alter 93ücber unb ^anb-
fcbriften lag — gemife febr unorbentlidb, benn 5lrnim mirb

bamalg nicbt anber§ gearbeitet l^ahtn aU fonft. Slber er fab

nicbt nur auf bie S3üdber, fonbern audb auf bie ,,abgeftuften

SBeinberge jenfeitS be§ ^eiiarS", in bie 5lrbeit Hingen bie Xattt

unb Xonfcbläge ber großen Trommel gu ben luftigen unb leifen

SBalgern in ben S^ansfölen, ^egelbabn, Vogelfang, nacbtS fingenbe

SSafdbnjeiber unb ferne§ 5^ec!arraufdf)en. ^oefie b^t bie Arbeit

öerflärt. i^n ber 5luffaffung be§ SSerfeS maren fie oft uneinig,

einig aber barin, bafi fie eS für ibr 3)idbterredbt bieten, ibreS

gJeifte^ einen ^audb ibm mitzugeben. @S fc^eint, ba^ 1)iex no(^
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ni^t fo biele 5D^einung§t)er[(^ieben|)etten jtüifc^en tt)nen aufge*

taucht finb tvie hei ber 2(rbeit an ben j^äteren 33änben. SSielleid^t

lüeit 33rentano nod^ glücfUc^er mar. ß§ !ann aber andc) fein,

ba% lt)ir e§ nur nicfit miffen, meil bie beiben Sieberbrüber fic^

ntd)t, mie [t'äter, fd^riftlidi au^einanberfe^en mußten.

^ebenfalls bermocfite bie (£^e mit ©otji^ie ba§ bei atler

©i)ottfud)t !inblid)e $)er§ ©lernend ^rentano^ leicht einsuh)ie=^

aen. ^k Ijat er föftlicfjereg unb B^i^tereg gefc^affen aB unter

i()rem ©influffe; bie ^nnigfeit ber „Si^ronifa ciue§ fal^renben

©(i)üler§" erreid)te er nicf)t luieber. 5^ie gan^ glüdlicf), ift

er am glüdüdiften gemife in bie[er Bett geme[en. S)ie Un*
bänbigfeit [eine§ SöejenS öetftanb ©o^j^ie su sügeln. ©einen

immer glüienben, immer überfc^äumenbcn (i3efü:^I§äufeerungen

gab fie dJla^, bie um feinetlriden [c^mere Slämt^fe burcögefod)ten

\)atk, el)e fie, angebetet non bem 21iäf)rigen, fd)önen unb geift=^

ft>rül)cnben ©tubenten, iljm angepren burfte. 3Iu§ ber Beit

ber 5(rbeit am erften SöunberIjorn^33anb bciben lüir einen 33ricf

non ©o^I)ie: ,,3cö bin [o t>oII ©orgen, id) !ann nun gor nid)tg

benfen, aU mic e» um ®id) ftef)t. Unb marum [oltte id)

benn nid)t fommen, lieber ©ngel? bin iä) nid)t allein barum
au\ ber Sßett, um ®ir, Wo möglid), einige S3e[c^it)erben su

milbern? — o glaub' mir, üebe§, golbneg öerj, ic^ hetc alle

2^ag', bafj ß5ott mic^ üüger mad)e, um ^ir gefällig unb nü^Iid)

äu fein- :3d) ertüarte mit größter ©ebnfuc^t einen 33rief Don

®ir." SSrentano irar nad) SSoIIenbung be§ SBunberljorn^^JZanu^^

\hi\jt^ nad) Söiegbaben gegangen, um Sinberung öon rl^eu*

matifd^en ©c^mersen äu fud^en. Sßie immer öer^ebrte er fid)

ha in ©et)nfud)t nac^ feiner ^rau, tüä^renb er if)r, menn fie

sufammen maren, il)re Siebe mit man^em Qtib öergatt.

„(i;iemen§, hu bift ein ®ämon", l^at fie ibm einmal bcrälüeifelt

gugerufen, unb felbft in fold^en ^Jhtgenbliden fonnte er feinen

3Bi^ nic^t bergen: „^reilic^, fein Danton", gab er, mie ein

S3rief an 5(rnim nai) ©o^{)ien§ S^obe befennt, jur "iKntmort.

Unb in ber %at lüar er Uin gutmütiger ©d)äfcr uiit feiner

S^teigung gum Buäten unb feiner ftadernben Seibenfd)aftüd)!eit.

©o^^ie aber üerftanb it)n bod) su beru{)igen, mag fonft niemanb

aufser Wrnim gelang unb bann niemanb mei^r, biö ba§ ^ax^
!otifum felbftöcrgeffener SSerfenfung in bie mt)ftifdöen 5tbgrünbe

ber S^eligion il)n ber SSelt gans entrüdte.

5{rnim mar in allem feine ©rgänjung, fein Ö5egeni)ül.

©tanbf)aftig!eit ift ber ©runbsug feine§ 5ß5efen§. @r ift offen,

gutmütig, gar mand)mal nüd)tern, mo ßlemen§ fd^märmt, aber

mit einem marmen ^^eraen au^geftattet für alleg, \m§ anbereu
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nüjjen fann, mit [d^arfem SSIid im SeBeit ba§ (S(^te bom (Schein

[onbernb, öoll tiefer Siebe su [einem S5aterlanbe, faft mütterlid)

jürforgtid^ für ben älteren ^^reunb, in ber ©icfierl^eit feineg

©inneg eine ber erfrcutidjften @rf(f)einungert unter allen 'beut[(f)en

Siebtem, ein ©beimann im ebelften ©inne be§ 3Borte§. 'j)ie

6orge für bie (£rl)altung be§ 33ol!§ge[ange§ mar i^m me^r aU
eine ^(ufgobe im 2)ienfte ber ^oefie. iointer ber 2SoI!»bid)tun3

fal) er ftetS ba§> SSoI!§tum. SSenn in bem nad^ feiner ^rt

feltfam öern^orrenen 2luffat3e ,,3Son SSoI!§ Hebern" ber ©ang
alter 2^ittn aufgerufen lüirb, benft er an hit ©änger, nnb

©änger ift nac^ if)m bie bcutfci^e 9^ation. ©ollte e§ ein Sn\ali

fein, ba^ „bie DoUe tateneigene ©eroalt unb ber ©inn beg

SSoI!§Iiebeg" itim an einem Siebe beutfd)en ^olf^tumy aufging?

^n ©döubart§ „Wuf, auf, il)r ^^rüber, unb feib ftar!" be{)aui?tct

ftd^ ba^ SSatetIanb§belüuf3tlein in einer (5^emeinfcf)aft ber 3Ser^

kauften nnb SSerratenen, tuenn aurf) biejenigen, bie e§ ft)äter

fangen, ficö beffen nicf)t fo beani^t gemefen fein lüerben lüie

^itrnim, ber e§ prte. Stile Sieber, bie er in biefem ^2Iuffaö an=

fülirt, finb 5(u§BrücI)e fcfjiüellenbcr Ur!raft begjenigen Xeile§ beg

^^oI!e§, auf btn bie Shifflärung mit S5era(^tung fa^, roenn eä

il^r nidöt gelingen loollte, iljn überbauet pi verleugnen, ober fie

menben fid) fraftüoll an biefe unöerbilbete SSotfSgemeinfc^aft.

S)ie Buftänbe ber ä^crgangenbeit finb SIrnim nirf)t ©egenftänbe

boc^mütigen 5^afenrümpfen§, fonbern febnfucbtSöoII geliebte^ SSor*

bilb, an bem bie ©egenmart fid) aufäurid)ten l')at. ^eber Slbelg^

ftolä liegt ^rnim fern, ber f:päter verlangte,

„9Zein, ba% abiig all' auf (Srben,

Wn% ber 5tbcl 33ürger mcrben".

SiebeboII beugt er ficb äu ben unteren, bit jefet leiber „bie

ärmeren" klaffen finb; öon Jslnecbten auf bem Sanbe, in bollän^

bifd^en Slanälen Von beutfd)en öanblverfern. Von 9Iu§manberern,

Von bem Wirten im ©ebirge unb bem SSeinbauern bat er bie

Sieber gefammelt, bie btn ©runbftod für ba§> SBunberborn

geben follten, ba§> „allgemeine '2)en!mal", Jvie er e§ fefeen

tvollte, „be§ größten neueren S8oI!e§, ber "Seulfd^en". 5Dlan

barf Von 5lrnim nid)t verlangen, baf3 er in feinem Stuffafee

„3Son ^oIBIiebern" foldbe Ö^ebanfen geläutert unb !Iar aug*

brüde; ber golbbaltige ©turgbad) feiner ^rofa fd)n)emmt, ge*

nau föie ber feiner ^oefie, im.mer viel ©eröll mit. SIbec

iDenn man SIrnimS Xätigreit, fei eg am SSunberborn, fei e§

fünft, luürbigen mill, barf man ben vaterlänbifdjen ©runbton
nid^t übcrbören.
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93rentano, ber 93ürger einer freien ÜleidOgftabt, an bte biete

^Saterlänber [tiefen, 6o^n eineg ;3taliener§ unb einer Unter*«

tanin be^ ^urfürften bon Srier, im furt^fälgifd^en 5[Rann{)eint

unb ber ersbifc^öflid) !ölnifc^en Stefiben^ S3onn erlogen, nirgenb§

mursel^aft tüie benn ber ,,(55oIbene ^not)f" in fyranffurt, ba§

Öau§ be§ SSaterg, ^^biefeg ööu§ ber f^reube, ber gefd}n)ifteTlic^en

©intraifit unb Siebe", i:5n immer nur borüBerge^enb bel^erbetgt

'iiat, badete über SSaterlanb unb 3SoI!§tum weniger narf). '3)ie

3eit tarn, in ber alleS 33efte:^enbe bebte. ®a frf)reibt Brentano
an 5Irnim: „SSerbe fein ©otbat in einer Beit, njo e§ feine gibt;

bleibe ber unfii^tbaren ^irc^e ber fünft angeprig, bamtt ic^

tti(f)t tjcrliere, morum id^ fo unfägüd) gern lebe, "Sein 'Safein.

©ei ein SD^enfd^ l^ocS über ber Seit, unb falte nid^t in biefem

etenben (Streit um ^ufen Sanbeg." ^Xrnim aber tüufete, tva^

fid^ gebül^rt.

,,^eft beife' id) midf), mein fdjmanfenb S5atertanb,

Unb beiß' in bi(f) mit alten Bahnen ein,

®ir tut'g nic^t föet), i^ mag nidjt fctjrei^n!

<Sei'§ Siebe^tDUt, fei'§ l^äßtic^ oW SSerftanb,

60 tief idf) einbei^', bift bu gerne mein,

Sßitift 9}lutterbruft bcm finbe fein.

©0 fd^manfe benn im 3Sinb, bu tofer ©anb:
(£r fd^manft, milt meine tuft'ge SSiege fein,

S^ein SSaterlanb, unb icC) bin fein."

©0 bicfitete er am 6. :SuIi 1806 in (^iebic^enftein. „2öer be§

SSatertanbe^ 5^ot öergifet, ben mirb ©ott aud) öergeffen in feiner

9^ot!", fc^rieb er in feiner 5tntmort auf jenen Srief Srentano§.

©ie i)atttn fid^ im ^ejember 1805 su ^rentano§ grof3em

©c^merse mieber getrennt. 5trnim menbete fid^ junädbft in ha^

fübtid^e ®eutfdf)tanb, sugteid^ immer für ba^ SSunberborn fam^
metnb unb ben ^otitifdfien ©reigniffen mit ^ufmerffamfeit fot*-

genb. ®r tiefe in Xageggeitungen eine 9Xufforberung erfdbeineit,

ibm „ielit, IDO ber 9it)ein einen fd^önen Seit unfrei atten SanbeS
to§töft t)om atten ©tamme, anbere (55egenben in furjfid^tiger

ftugbeit fic^ bereingetn", Überbteibfet atter Sieber äu fenben,

„audö 9JZetobien, Beidfinungen, befonber§ 5^acbftid)e atter Öotä^

fd)nitte unb Sanbfd}aften, atte münbtid^ überlieferte ©agen unb
50^ärd^en". tiber f'oburg unb &ot^a t>atte er meiter ben SSeg

nadö SSeimar eingefd^tagen. 9D?an [bürt ba^ SSoItgefül^t feinet

®tüdfe§ über bie gütige 5tufnabme, bie (3ozt^t ibm angebeiberr

tiefe, menn er fagt: „(S§ tvax mir, al§ föenn eine fd^öne Königin
mit ibren fjingern burd^ meine SDZäl^ne ftric^e unb mir bm
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^aU üatfc^te." %a^ ©oetl^e felbft bie ©ammlung in ber i^enaer

Siteratutäeitung Beft'tad^, mufete bie beiben $)erauggeber ftolä

mad)tn. ©o ging benn Slrnim frol^gemut weiter su feinem

f^rennbe ^tiä^axht, htm forni^oniften ®oet^i[c^er £ieber, nad)

©iebidöenftein bei ^alU, blieb furje Beit in SSerlin, befuc^te,

nod) nicf)t in ber £age, feine ßJüter gu beiDirtfc^aften, SSer^

tüanbte auf medlenburgifc^en Sanbfi^en, mit 33rentano immer
in lebhaftem SJleinunggau^taufc^ über bit 2ßunberborn^Sort=

fe^ung, unb ht\anb fic^ auf bem ^ege gu bem ^reunbe nac^

einem $8efuc^ in ^alle, wo er ba^ oben abgebrudfte ©ebid^t in

SSarnbageng ©tammbuc^ fc^rieb, bereiti in ©öttingen, aU er

jebe i)^öglic^!eit, narf) ^eibetberg äu gelangen, burc^ ben £rieg

öernid^tet fab-

S)amit famen anbere 5Iufgaben. Sn fliegenber $)aft liefe

er ,,^riegglieber" bructen unb an bie ©olbaten verteilen, meift

fernige alte ©tüde aug bem SSunberborn, bem ijreufeifcben

©olbaten ber ßJegenmart munbgerecbt gemacht (s. 33. ?5rifif)auf,

ibr tapferen ©olbaten. fein fel'ger %ob. SSir preufeift^' £)u=

faren. ©^ ift nid^t^ luft'ger. (£in' fefte S3urg). (£r borte auf

bem Waxtt in ©öttingen S3Iücber eine 5lnfi)racbe an feine (BoU

baten balten, bie nad^ S^bütingen sogen, um fid) mit ber ^aupt^

maffe be§ $)eere§ su bereinigen. @r borte, in^ Sieffte erfdbüttert,

bie 9^adbridbten t)on bem Bufammenbru(^e ^reufeeng. @r fab

bit Königin Suife burcb ©öttingen flücbten. @r geriet in ben

SSirrtüarr ber jerfprengten Gruppen, eilte nadb S3erlin unb

tDoIIte auf feinen Sebnigütern in ber Udermar! 33efeble be§

Äönig§ erwarten, bit ausblieben, er mar in ©tettin Beuge ber

fdbänblicben Übergabe ber fjeftung unb entrann mit Xrümmern
bon Xrupf enteilen, bie bie ©cbmacb nicbt mitmacben mollten, in

bie ijommerfdben $)eiben unb meiter, bem allgemeinen ^üd^nQ
folgenb, naä) Gängig unb Königsberg. (SS mar bie Beit ber

tiefften (Srniebrigung ^reufeenS. 5(rnim em^jfanb fie alS eigene

©rniebrigung.

Hudb für Siemens S3rentano mar eS eine B^it tiefften

Kummers unb fcbmerften SSerlufteS. 5lm 31. Oftober 1806 mürbe

ibm baS britte Kinb geboren unb rife bie SDZutter mit inS ©rab.

„'3)a borte id) (Sot)bien fd^mer, fd^mer atmen; fie fagte: ,2tht

mein Kinb?' unb ftarb, unb bie (£rbe ftarb, alleS ftarb! Unb
idb fdbrie: ,5trnim! 5Irnim!' unb rang bie $)änbe nadb deinem
S3ilb." (Srfdbütternb ift btefer 93erid)t S3rentanoS, ber 5lrnim

erft erreichte, als faft brei SSierteljabre vergangen maren. „^a,

BoipWf bie mebr gu leben öerbiente als idb, bit bie ©onne
liebte unb ©ott, ift fcbon lange tot. SSIumen unb ®raS macbfen
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Über i|r unb bem Äiitbe, meldje^, getötet burdE) fie, fte tötete,

SSIumen unb ®ra§ [inb jeljr traurig für mid}." SSo!)I nie l^at

t!önx bie ©tüfee be§ ^reunbeg mei^r gefehlt aU in biefen aual-

öollen Sagen, ha fein Seben feinen ^alt öerlor. SSon fünf

SSriefen, in benen er bem ^reunbe fein Stenb flagte, 'i^attt feiner

t^n erreidit- 5(ber mie fel)r ^tmim» ©ebanfen nac^ öeibelberg

gingen, Ief)rt ber innige ©rufe, ber burd^ ha§ ^riegggetümmel
ben SSeg nad) $)eibelberg fanb unb nur ba§> (3tbid)t enthielt,

ha§> nad)^er unter ber Überfd^rift „B^eifßt on inenfd)lid)er ^lug^

^eiV' {X. I, ©. 283 unferer ^lu^gabe) im SSunberIjorn erfc^ien

mit bem Sroft burd^ Ergebung in ©otteg SSillen.

5trnim fuc^te öergcben^ in augfübrlic^en Briefen über Iite=

rarifc^e "Singe ba^ Unglüd be§ SSaterlanbeg su öergeffen- „Unb
lüären löir fo arm mie bie ©olbmäfd^er am 9f?^ein, t§> rtjürbe

mir bod) fein Sonntag fein, mo id^ nic^t fo öiel erübrigt, meinen
39rief an S)id} bi§ nad) Suberftabt freimad)en su fönnen. 3dö

tüollte nur, bafe id) mid^ auc^ babin frei mad^en fönnte. 2Bie

freut e§ nticf), ^eine S3riefe n:)enigften§ bei mir su bciben unb
S3ettinen§, id^ mad^e mir bamit mand}e§ ftide %t^t, fie nad^ju*

lefen." 5tm (Sd)Iuffe biefeg 93riefe§ oom 5. ^uli 1807 f^jrid^t

STrnim bie Hoffnung au§, im ^erbfte nocb öiel mit Siemens su

arbeiten, „^d^ füble stoar, ha^ i^ biet 3eit öerloren, aber e§

mufete fo fein, bafür befdiränft mein Sanb mid) audE) nidE)t mebr,
idö füble midö obne 9^od leiditer. 33ir 1)ahtn nod^ feine reifen

(ärbbeeren f)ux\ — unb feinen SIemen§! — unb feine So^Ji^ie!"

ßlemen§ fanb in feinem Kummer md)t ben ^eiftanb, ber

i!^n l^ätte aufrichten fönnen. ^on feinen ©efcbrt'iftern fam
äunäd^ft niemanb su il^m, unb er mufete öor fremben 9}knfd^en

lernen, ,M^ fic^ ^reub' unb Seib nid^t gebübre". 9Jur ®örre§
nabm fidf) feiner an. SSettina fonnte feine übermäßige S^rauer

nidEjt ertragen. SBenn er nid^t übertreibt, ma§ aud^ in foldbett

fingen bei 93rentano möglid) ift, bot er nocb tin balbe§ ^a\)x

gemeint. „^Ufo bcibe id^ gelebt mit gefenften 5tugen, nidbt ge==

trauenb bie ©teile su öerlaffen, ringsum alle geliebten ®egen==

ftänbe mie erinnernbe ©efpenfter, in unau§ft)red)Iid)em ;3ötnmer!

Dbne ©efellen, obne ©efdimifter mußte icb allein alle», ma§ an
uuääbligen 93rieffd^aften unb SJ^anuffripten unb an taufenb

f^Iittern unb ©erat au§> freubigem nnb fdbtnerem 2ehtn ber &e-
liebten übrig mar, orbnen. ^ann mußte idb alle^ oerfaufen-

unb ein iSnüentarium fd^reiben."

3m STtJril 1807 madite Golemen? 33rentano mit einem
Sd)mager eine oiersebntägige D^eife nad) ^ollanb unb lool^nte

bann h\?> ju bem febr unermarteten 9(bfd)Iuffe biefe§ ^lufent^
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^alteg im i^uli in granffutt. ©ine grofee i^reube mar e§ für

il^n, SSettina tüietferäujef^en, bie au§ SSeimar jurüdfe^rte, öott

jenem SSefuc^e Bei ÖJcet^e, ben fie in ,,®oet]^eg SSriefmec^fet

mit einem ^inbe" nac^^er romanhaft aug[i)mücfte. „^d) mufete

fel^r meinen, fie miebetäufel^en: am f^inger bit fc^öne ^ntüe
öon ®oeti)en, ein Söeib, ba^ \iä) )otx\ä)hitxt. ^ii) I)abe [ie nn*

enblic^ lieb, über meinem ^au^t ftetit ba§' Seben n»ie tin nn^

enblid^e§ £abt)rintf) öon (ättvittnn erbaut- 33ettine ift rufiig

mie ein ©ngel; [ie ift geiftreic^er, aU \t ein Wtn\^ üielleic^t

gemejien, unergrünblic^ genial, unfc^ulbig. ;3Ör ©efang ift üiel,

t)ie( mei^r gemorben. ©ie ift nic^t mel^ir gef^jannt, fie ift ein

(^eniu§, ber bie i^lügel öffnet unb fenft- D 5Irnim, mir reben

ftünbliii öon '2)ir, nnb ^u bift un§ lieber al§ alle 2yjenf(i)en,

benn %Vi bift tin ©^jiegel ber ^urd^fic^tigfeit. %6), mir miffen

jeben golbnen 3ng um ©eine Si|)^e. ^n biefem ^rieg mar
mir ftet0 bange um ©id) nur, 5lrnim! (£§ liebt ^\6:) niemanb
fo, mie mir. äBir mollen aud^ noc^ einmal ftetS gufammen fein— aber mie, mie? (S§ ift unfer fefter (Sntfd^tuL ©u mußt mit
nadö 9ftom, mit in§ @rab, mit in btn Fimmel D mein SIrnim,

mann fann ic^ '^\6) fe^en? SSirft 2)u lange nod) in ^önigg=
berg fein? . . . Um ben 9ling, ben ©oetifie S3ettinen gab, Ifiaben

il^n früf)eT feine beften ^reunbe gebeten, unb er i^at i!)n öerfagt-

^i^r munberbareg Ö5efi)räcö mit il^m ift mir ein rül^renber 33e=^

mei§, öon meIcC)er göttlid^en SSirfung auf (Srben b\t§> erleuchtete

^inb fein mürbe, menn fie nid^t fo üiele SBorte an bie ©emein*
l^eit au^fpräc^e. 3mar fc^eint bie ©onne audj in alle ©arten
unb öbe§ ©eftein unb mirft, aber bie ©onne lebt audE) länger!

©er göttlid^e fd^nelle SO^enfd^, ber fo über bxt (£rbe gefditeubert

mirb, fönnte er eine l^errlic^e £inie nur befd^reiben im ^(uge
unb müßte bie %{ÜQd n\6)i abftreifen, rufeige 50^auern äu fe^ren!

Sebe mo{)I, ©u Q5etreuer, ^errlidier, Unfd^ulbiger, SBal^rer,

Siebenber! SSergife ©ot>öien nid^t! ©ein ©lemeng Brentano!"
SSergife ©oi3f)ien nid^t! 'üo6) in bemfelben SOionat, brei

SSiertelja^re nad^ (So^f)ien§ %ob, ö erliefe SSrentano f^ranffurt

mit ber fieBselmiä^rigen ^lugufte 35u§mann, ber ^flegetodfiter

t)on 9}Zoriö SSeti^mann, nac^bem er fie im gangen fünfmal gefef)en.

5P^an barf ilim freilid) glauben, ba''^ nid)t er, bem „feJir orbinär
babei sumute mürbe", fie, fonbern fie iljn entführt %ciht. 5tm
20. 5luguft mnrbe er mit i^x getraut. 50^an barf il)m mieber
glauben, ba'^ \))n ouf bem Söege sur ^rd^e tiefe 9^eue erfaßte.

5CBer e§ mar su f^ät ©ie ©be mürbe für i^n gur $)ölle. (Sr

lief nad^ einem i^a^re baöon. @r \)aiit für ,,^\tht unb berrlid^en

@ntbufia§mu§ in einem burdrauü fdjeuen, südötigen SO^äbdjeu"
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Qt^alttn, „trag %anati^mu§> in einer eigenfinnigen, t?on ;5ugenb

auf intriganten, I)eimlid}en, romani^aften S)ame toar". 2)al

ift bog (Satt)rf:piel nac^ ber Sragöbie.

„®g ift äufeerft notroenbig, ha^ S)u mit mir jufammen^
unb fsWax ^ierlf)er!ommft, um ben eioig auTgef(f)obenen ärtjeiten

2;eil be§ SSunber^iorn^ äu rangieren. <3c^ ^offe, ba^ S)u ©einen
Sieberfaften bei ^ir I)aft, i^ ^abe einen ganzen Darren tioll

2Bir fönnen eg i()ier aufeerorbentlic^ gut unb beffer noc^ aU ha^

mal§ in $)eibelberg. S)enn id^ i^abe l^ier smei fel^r liebe, liebe

altteutfc^e vertraute ^^reunbe, ©rimm genannt, meldje id) früher

für bie alte $oefie intereffiert b^tte, unb bk icb nun nacb ä^^ei

i^abren langem, fleißigem, febr fonfequentem ©tubium fo gelebrt

unb fo reicb on D^oti^en, (Srfabrungen unb btn Oielfeitigften

5Inficbten ber ganzen romantifcben ^oefie miebergefunben babe,

ba^ idb bei ibrer SSefcbeibenbeit über btn ©cbafe, ben fie be*

fifeen, erfcbrocfen bin. ©ie n^iffen bei meitem mebr al§ Siec!

t)on allen ben ©a(i)en, unb ibre g-römmigfeit ift rübtenb, mit

melcber fie fid) alU bit gebrudtten alten ©ebid^te, bie fie au§
5Irmut nid)t !aufen fonnten, fo aucb ba^ ^dbtnhnd), unb Diele

9}Zanuffrit>te äufeerft §ierlid} abgefcbrieben böben- ^ix jüngerer

93ruber, ber febr fd)ön f(^reibt, toirb ung bk Sieber abfcbreiben.

©ie felbft n^erben un§ alle», tva^ fie befi^en, nocb mitteilen,

unb ba^ ift oiel! S)u UJirft biefe trefflieben 9Jlenfd)en, nielcbe

rubig arbeiten, um einft eine tücbtige teutfc^e t)oetifcbe ©e*
fd)idj)te iu fcbreiben, febr liebgcrt)innen." ^n biefem S3riefe

tiom 19. Dftober 1807 ujerben i^afob unb SSilbelm ©rimm äum
erftenmal genannt. Wit ©c^aubern ermäbnt 33rentano an anberer

©teile, bie f^amilie S3etbmann bringe in ibn, einen ©tanb ju

ergreifen, „©ie toill micb relommanbieren, aber icb !ann ni^t

unb mill nid)t, ba^ märe nod^ bie le^te $)öbe! ©o '^altt iä)

eg bod^ in meiner 93ibliotbe! au§ unb benfe an ©ofbiß unb S)icb,

unb meine, liebe unb lefe!" SBenige 2^age barauf jubelt er:

„Sdb aber reife morgen mit ber fabrenben $oft allein %n 2)ir

nacb ^alle, um ®idö miebersufeben."

^n ©iebid)enftein alfo, bei Hrnimg fjreunbe Sleid^arbt, ber

al§ £at)ellmeifter nadb Gaffel an btn $)of beä fönigg t)on

SSeftfalen berufen morben mar, faben ^d^im oon 5lrnim unb
Siemens Brentano fid^ nad^ smeijäbriger S^rennung im Oftober

1807 mieber. ^n ©emeinfd^aft mit S^eid^arbt nad) Gaffel reifenb,

trafen fie in SSeimar ©aoignt) unb 65emablin — SÖrentanog

©d^mefter ©unbel — fomie bie jmei anberen ©d)ioeftern S3ettina

unb Wtüna. ©ie maren brei t^age bei ©oetbe. ^ann htqann

im Ü^ooembcr bie neue 5lrbeit am SSunberborn, äunädjft alfo
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ben beibeti SSearbeiteni nötig; bemi ^Irnini reifte fd)on nacf)

njenigen SKodjen, im ;3ömiar 1808, nacf) bem ®ruc!orte ^eibel^

berg. ^nätüifd^en fammelten fie htibe meitet, unb mie e§

^rnim in jener erften ^eibet&erger SSunberljorn^ett lieb ge^

mefen mar, lüenn ©lernend i^n „mit gutem Buf^ru(^ au» bem
5^ebensimmer ftörte", fo fud^te er je^t fc^riftlid) 33rentano§

aJJeinun^, bie oft nid)t bie feine njar, su Beftimmen, unb 93ren*

tano f)ieit gegen 3trnim nid^t mit feiner SD^einung über bie

(£igentümlic^!eiten öon beffen ^Irbeit^n^eife gurüdf. i^fire 5tu§=^

einanberfefeungen Belegten fid^ biegmat Dortüiegenb um ba§^

Wa^ moberner ©tättung unb fi)rac^Iicöer 9^engeftaltung ber

alten Steber. Hrnim n)onte, mieber in üaterlänbij'döem ©inne,
alleg ol^ne meitere§ für seitgenö[fifrf)e Sefer öerftänblirf) 'i^ahtn,

SSrentano mar für ©(ijonung unb SScibeljaltung be§ bitten-

Ser ^rud ging langfam Donftatten unb Bot ^nlafe su klagen
üBer bie „geBred^üd^e 90^enfd)ennatur", bie [id^ in ©tebentaffen

oon '3)rudtfel)tern äußerte, ^rnim erfreute fidfi in ^cibcIBerg

anregenben 3Ser!ebr§ mit ®örre§, bem SBieberermecfer ber

beutfc^en SSoI!gBüd)er, bem [id) 93rentano [d)on früher Befrcunbet

Batte, unb bem SSerleger be§ 2BunberBorn§, Bimmer; and) mit

35ofe, ber bamalg fd)on ein erbitterter ©egner be§ f^ottluftigen

33rentano unb be§ ibm eBenfalt^ mit ^oBn begegnenben ©örre§
mar, fonnte Strnim au^fommen; ber alte „93ettetbogt" nabm e§

iBm nidfit übel, menn 5(rnim iBm runbmeg feine SiJZeinung

fagte. ^n 93rentano§ SBefen lag e§ nie, fid^ fo in anberer 5Irt

SU finben, unb be§BaIB !am er iti^t in ^af[et aud) nid)t mit

Sleid^arbt au§. ©ein troftIo[e§ Böu§Ii(^e§ SeBen üeranlafete iBn

gu ber Beftemmenben Siufeerung: „9JZir geBt eg mie immer
[(^led^t." (Sr fonnte aBer bod^ nod) ^Irnim unb bie f^äteren

SSunberbornlefer burd^ treuBerjig anmutenbe, fetBftgemadfite

„alte" Sieber narren unb mad^te Bcgeiftert SSorfdfitäge gu fari=

!aturen unb ©fottge[dbid)ten für ^Irnimg neueg SSIatt, bie

„Beitung für ©infieblet".

"Siefeg Unternebmen 5trnim§ füBtte bie f^reunbe nod) ein-

mal juiammen. 5(udb bie[e Bßitfd^rift [ollte bie S)errlidbfeit

alter beutfc^er 'Sid^tung barftellen unb jugleid) ben IcBenben

unb ftreBenben ^eutfdfien bienen. ©o übermütig unb ^txan^^

forbernb bie SSorrebe fagte, bie „munberlid^e" Beitfcbrift er==

fcbeine „auf 33efebl ber Sangemeile üieter fonft unnü^ befdbäf*

tigter Seute", unb fo febt Söife unb ©atire in tbr oft nur fi)ielen,

fo ernft mar ha^ Biet, unb fo reid) ift ber i^nbatt. TOe beutfd^e

^elbenfage, bänifdbe $)elbeniieber, fd)ottifd^e 33al(aben erflangen

®e§ ^na&cn SSunberlöorn I. b
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l^ier äuetft lüieber. Bu ben Ttitaxhtittxn Qtlyöxttn hit 33rüber

©rimm, ©cfilegel, ®örre§. $)ölberlin, UI}Ianb, ferner ^ahtn

neben 5trntm unb Brentano Jiter ®ebid)te gum erftenmal öer^

öffentlid)t. Sie Bettung erfc^ien üom 5tpril bi» sum ^3(uguft 1808

unb lt)urbe bann öon 5trntm aB SSuc^ unter bem Sttet „^röft=

einfamleit" I)erauggegeben. Sie ^Irbeit an i^r brachte nod)

einmal bie alte glüabelräuäte öeibelberger Beit berauf, ^n
einem n)unber[c£)önen f^rüljling [cbtüärmten unb arbeiteten bie

Joeräfreunbe su[ammen, in einem ,,b'etrlicben fleinen Soan§> am
©(f)lo6berge, mitten im (Grünen, über un§ Sl^^felblütc, unter un§

bie luftige 33ürger[d)aft beim ^iere", hü fegelbabn unb SSogel^

fang unb fernem 5^edarraufcl)en.

'äud) ^rnimg junge Siebe gu 33ettina blülite in biefer Beit

auf. Sn i^-ran^ 33rentano§ SSeingut in 2Sin!e{ bei DlübeSljeim

unb in @d)langenbab n^ar er mit Bettina sufammen. Brentano

verliefe $)eibelberg im ^uni. Sie ^^reunbeggru^t^e löfte fid)

auf. 5ll§ leljter reifte ^rnim im 5^oöember ah. ©r ftattt eben

mit (Srnft unb Stürbe bie mafelofen Eingriffe äurüdgeiüiefen, bie

ber »erbitterte unb t'crfönlid^ getrönfte SSofe gegen ba§> Sßunber==

born richtete. Ser ©treit mit biefem bo^baften Sßiberfad)er sog

fid) allerbing§ nod) lange bin. SBrentano trat lüader auf bie

©eite be§ ?5reunbe§, oblDobl ex babei mandjeg su terteibigen

iiaite, momit er felbft nicbt einöerftanben geioefen mar. ^2lrnim

aber begleitete, mäbrenb er für fein bem beutfcben SSolfe su==

gebad)te§ Söunberborn ha^ (Sd)mert fdiitiang, mit beifeen S8ün==

fdben aud) bie fübtten ©treif^üge ©djillö gegen bcn- l^erbafeten

(Eroberer feineg ^aterlanbe§ unb ftellte in b^lx ©rääblungen
feines „3Bintergarten§" alte 6)efd)id)tcn, frieg§abenteuer unb
feltfame SSegebenbeiten, ©dierg unb ©ruft mit eigenen, oft

munberUd)en Butaten sufammen, sur (Srbauung ber gebrüdten

Beit, mit einem öerftedten, aber befto beider glübcnben ^uf^
ruf äur 9flad)e, bie, „redit öcrftanbcu, ba^ <Bd)\vnt ber emigen

(^ered)tig!eit ift", „gemeibet Dom tiefften ©dbmerse unb ge==

fcbmungen Oon bem, ber ba^n berufen; mer fid) biefer bödbfteu

Seibenfdbaft oerfdiliefet, ber oerfcbliefst fid) ®ott". Sa§ 93ucli

ift 33ettinen gemibmet, tote 33rentano gleid) erfannte, obmobl
bie SBibmung an „Sie Ungenannte" lautete, unb ber^lid) er=

freut war SSrcntano über ben ©dblufe, ber an ben treu im ®c*
bäcbtniS bcioabrten ^Ibfcbieb auf ber Ü^beinbrüde bom ©ommer
1802 erinnerte unb ben ^reunb nad) 33erlin rief, "^aijin mad)te

er fid) benn aud) balb auf unb fam im ©et)tember 1809 gu*

fammen mit Sßilbelm ©rimm bei 9trnim an. ©ie luobnten

Bimmer an Binimer unb fübrtcn eine ©tubentenn)irtfd)aft mie
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im frf)ünen i^eibefberg; btnn ^rriiim Ijatte ,,em Bimmer melir",

ai§> er braiidjte, „ba§ Ijeifet älüci", xiiib Ijatte SSrentano fd)ou

angeBoteu: „®u fönnteft bei mir bie Binfen öon deinen 100

Xatern ablüoljnen, bie icf) ®ir, ber 3;^eufel l^oC mid/' — bie

^rafttüorte ait§ 9^euter§ (S(f)e(muff§ft) luareit bei if)nett im
©c^tuange — ,,nod) nidjt erftatten tonnte/' ©o ging e§ aud)

meitcr. ,,SSer ®elb tiat, borgt c§> bcm anbcrn, aber mir fjabeu

meiften§ beibe !eine§." ^Irnim fd)rieb 1810, burd^ ©oetbe»

2Sa{)It}erh3anbt[d)aftert angeregt, neben ber 5Irbeit an [einem

'Drama „öalle nnb ^erufalem" btn Spontan „5(rmut, 9f^eid)tnm,

©d^nlb unb 33ufee ber (Gräfin Dolore^'', beffen ^ntage ^rnimg
^trbeit^art unb bamit aud) ba§' SSefen be§ SSunberljorng be*

(endetet; htnn aud) I)ier täfet 5(rnim lifi) geljen; loenn ibm ettüag

einfiel, fei e§, n)a§> e§ molle, mufete e§ mit in btn Ü^oman-

SSrentano arbeitete in biefer 3eit an btn „S^omansen üont

3^ofen!ranä", einem nie fertig geioorbenen fauftifd)en SBerfe

öoU Dual — benn eg ift im me[entUd)en ©ebatt ©elbftbe!ennt==

ni§ — , aber munberfamen 3ciuber3. (Sr fud)te fd^on bier bie

(Sriöfung in btn %k\tn !atboüfd)er 9}Zl)ftif, ber er fid) balb

ganä anvertraute, ©ein Öeift unb fein Söife tonnten ficb nod)

einmal entfalten in ber öon 5{rnim begrünbeten unb geleiteten

„Deutfd)en Xifd^gefel(fd)aft". ^^ür fie, bie alte „^biHfter" öer=

bannte, fd)rieb er bie übermütige 3Ibbanblung „'2)er ^biHfter

üor, in unb nad) ber ®efd^id)te". ^m SSerfebr mit ^einridb

üon ^leift, feinem ^-reunb ^baxn MülUx, x^idott unb anbern
SSorbereitern lebte ^rnim bem ©ebanfen ber ^luferftebung

^reufeeng unb betrauerte btn SSerluft ber geliebten Königin,

ber aud) 33rentano eine Kantate mibmete. 5^od) im i^abre 1810
macbten fie eine gemeinfame 9leife, bie ein entfd)eibenbe§, ju nodb

fefterer i^nüijfung be§ ^reunbfd)aft§banbe§ berufen fcbeinenbeg

(Sreigni§ in ^rnimg 2cbtn betbeifübren follte. 5lrnim be==

gleitete ben ^reunb nad) bem 93rentanofd^en f^amiliengute

äufotüan in 33öl)men, um ©aüigni) absubolen, ber al§ 9flecbt§==

lebrer an bie neugegrünbete Uniüerfität Berlin berufen morben
Wax- SJlit ibm fiebelte SSettina nac^ 35exlin über, unb in 33erltn

fdbloffen 5(d^im öon ^Irnim unb S3ettina SSrentano bm S)ersen§^

bunb. ©ie verlobten fid) „auf freier ©trafee unter @otte^

freiem Fimmel", unb gang beimlid) liefen fie ficb trauen, bamit
bie 5^eugier ber SBelt ibr GJlüd nidbt beeintraditige. '3)iefe^

Ö5tüdggefübl blieb bei aller SSerfd)iebenbeit ber Anlagen ibrer

®be erbalten. ^l§ e§ burd) 33ettina§ SJJangel an ©bterbietung

gegen ©oetbe^ f^rau äu einem SSrucb mit ^oetbe fam, geigte

fid^ 3lrmm§ ©eelenabel, inbem er rüdbaltlo^ feiner %xau iux
b*



XX ^Id^im D. 9(riiim unb ©lernend 93reiitano

©eite trat, über (^oetfie aber \aQit: „©eine <Scl)rtftcn oe^ören

mir ix)ie ber gauäen Söelt, er mag [ie mir gönnen ober nicljt"

f^ür SSrentano I)ingegen bebeutete bie SSerfrfjlDägerung bcn

beginn ber @in[am!eit. ^a§ gemein[d)aftlic^e Joaufen mit bem
^^u'eunbc luar öorbei. SSrentano begab fid) nad) 93u!on)an unb
[d)rieb Don bort unglüdlidje, felbftauflagenbe SSrietc. SSergcb-

iid) mabnt ^rnim il)n mit autrid)tigem Xabel gur S3e[innung.

Snir Brentanos )d)riftfteneri[d)e iätig!eit roar bie[e Bcit red^t

fruchtbar. 5lud) 5trnim ooltenbete [otoobt bei einem ^lufenti^alte

am Ttain inie in SSerün bamal§ ©röfeere^ unb ^teinereg. 511^

1813 ber bon il)m Ianger[e]^nte ©türm lo^brad), liefe er, mie

[icben 3abre öoriier [eine ^rieg§Iieber, UP,t einen S3anb ,,^d)an^

bü^^ne", meift fdiroanfartige ©tüde, er)'d)einen, beffen ®rlö§

bem VII. Sanbfturmbataillon sur 3{n[d)atfung öon Kanonen gu*

fommen follte. (Sr felbft trat a(§ &au;)tmanu unb S$ised)ef

bein X. Sanbfturmbataillon ein. ^ber e§ rtjar ibm nid)t Der*

n" .iiit, ben S3etreiung§!rieg a(g fäm^fer mitäumadien. ^urd^
;it'öniglicf)e SSerorbnung öom 17. i^uli 1813 mürbe ber Sanbfturm
in btn ©täbten aufgel)oben. Überzeugt, bafe biefe unoerftänblid^e

5!}taJ3na()me nur barauf äurüdgefübrt ruerben fonne, ba% ben

23eratern be§ fönigg bie Slenntni^ oom Sanbfturm gefehlt babe,

unb ha bie 33efürd)tung, ber Sanbfturm tonne bem (Btaatt

gefäljrlid) merben, öollfommen unbegrünbet mar, rrenbete ^Irnim

[i(^ in einer Eingabe an btn £önig unb führte freimütig auy

:

„Unjäbtige reblidie 33ürger finben \id) für bie 5tufo^ferung

ibrer Beit unb il)re§ @elbe§ geläftert, unb ber gute Söille für

anbere Unternebmungen be§ ^taate:^ erlifdbt" tiefer (Eingabe

bürfte e§ suäufi^reiben fein, ba^ fein Eintrag, in ber Sanbmebr
angeftellt su loerben, abfd)Iägige 93efcbeibung erbielt. ©o fal^

er, ber ^rofbct unb ©önger be§ 5lufftanbe§ iüiber bie Unter*

brüder ^reufeeng, fidb ,,ticid) oieler oerlorener S^it loieber auf

bie ^ocfie rebu^iert". 5(ber bie ^oefie luufete er ber Daterlän-

bifd)en (Bad)c bienftbar äu mad)en. @r leitete bm „^reufeifd^en

forref^jonbenten'', ein :poUtifd)e§ 2Bod)enb(att, um mit feiner

Bnl)erfid)t aud) feine Sefer ju burd^bringen. ©ein S9erid)t über

bie (Sinnabme non Scipäig mar OoKftänbiger al§> ber bc§ @ou*
Dernementg unb ging be§balb in faft alle Beitungen über- Wber
bie 5(rbcit brad)te unenblidben SSerbrufe burd) bie 9lüdfidjt§*

lofig!eit ber Benfur. ®ag 33efte ftridb fie ibm. ©o legte er

am 31. i^anuar 1814 mit 5^ad)rufen auf b^n üier Xage t)orber

tjerftorbenen ^id)te unb auf Sbeobor Körner bie ©djriftteitung

nieber. ©ein 2öoI)nfit3 loar t>on ba an fein @ut SSie^iergborf im
Greife i^üterbog. Zxo^ ber (iterarifdjen Wbgefd)ieben;beit frolbeu
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©tmteS al§> ^td^ter mtrfenb, bte ©eWuc^t narf) äußerer %äÜQ^
feit Oeäruingenb burd) pflichttreue (^utSljer renarbeit für bie 1200
©eelen, bie feine Dörfer bemol^nten, non fieben ^inbern um==

neben, Ijat er feine irbifc^en Söünfcfie niebergelegt in bem ^thti:

„@ib Siebe mir unb einen froren SD^nnb,

2)afe id) bid), ^err, ber @rbe tue !unb;

@efunbf)eit gib bei forgenfreiem ®ut,

©in frommeg $)era unb einen feften 5[Rut;

®ib ^inber mir, bk aller Tlii^t tvtvt,

SSerfcf)eud)' bie ^-einbe öon bem trauten ^erb;

@ib ^lügel bann unb einen ^ügel ©anb,
®en ^ügel ©anb im lieben ^aterlanb,

^ie i^'Iügel fd^en!' bem abfdiiebfc^meren Greift,

®afe er fid) leidjt ber fdjönen Sßelt entreifst.''

^n 2Bie^3er§borf hti ber ©d)n)efter unb bem ©d^tüager fanb

fid) 33rentano im ©e^tember 1814 ein, nad^bem aud) er bm
^rieg gegen bie ^-ransofen mit Dramen unb ^riegggefängen

begleitet batte. 5lbex n)ie fcbon bei biefen 5Irbeiten, bie ber

eine in Sßien, ber anbere in S3erlin DoHenbet b^itte, ber med^fel^

lüeife förbernbe @cban!enau§taufd^ gefehlt batte, fo mürben fie

fid) nun allmäblid^ fremb. 33rentano liefe fid) in 33erlin umber^
treiben, bi§ ber ©infhife öon Suife $)enfe( il)n ganj gum ^atbo*
liäi§mu§ äurüdfübrte. (Sr bereute, \va§> Icid)tfertig geipefen Wax
an feinem ®id)ten, unb äulefet feine ganse v|5oefie.

„^oefie, bie ©c^minferin,

^abm mir ©lauben, $)offen, Sieben,

^afe ic^ mebrloS njorben bin,

^adt sur SoöiU bingetrieben.

5^ur tin ©d)ilb blieb unbemufet

SD^ir nocb aug ber Unfd^ulb ^agen:
foeirge S^unft, auf ©tirn unb 33ruft

©in fatboliffb ^reus äu fc^Iagen/'

^^Im ^ranlenbette ber „mit bm SBunbmalen be§ ^errn, gteicb

ocm beiligen ^ransiShig geseit^neten" 5^onnc ^nna ^atbarina

©mmericb in Dülmen in Söeftfalen berbrad)te er fünf lange

^abre, üon 1819 bi§ 1824; 1842 ftarb er in 5rfd)affenburg in

bem c^aufe nnb ber treuen Pflege feineg 33ruberg ©briftiau.

9Irnim tvax bem tlteren im ^abre 1831, nocb nid)t 50 ^abre
alt, im S^obe vorangegangen. ®ie ^^reunbe baben fid) 1823 in

2)ülmen gefeben, 1824 trafen ficb ©lemeng nnb 93ettina in

^-ranlfurt. '2)ie legten feilen, bie mir an^ allen biefen für bm
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®ebanfenau§tau[d) ber f^-reiiiibe armen :SaI}reu ^ahcn, bom
7. ©esembcr 1828, [agcn ^rrnim [(^lic^ten 2)an! ,,für alle alte

Siebe unb S3ertrauUtf)!eit". ^I)re ^-reiinbfd^aft Ijatte 33eftaiib

gel)abt. Unb tvtnn audö für SSreutano in bie[em ^a^ltc feine

irbi[d)e ©onne mel)r Iend)tcte, [o tüirb bod) bie S^ac^melt bie[en

Ijo(^beöabten friebIo[en ^-euergeift, anf ben man öoetf)e§ für

einen anbern ®id)ter ge^iräoteg SSort aniüenben fönnte, ha^ il3m

fein Sebcn verrann mie fein ®id)ten, mit bem feften, ebeln

^Idiim t)on 5lrnim immer sufammenfefien, tvk fie in $)eibelberg

boll i^ugenblnft gur ?5^rüljling§blntenäeit fdimärmten unb alten

munberfamen ^örnerflang in bie SBelt fd)metterten, ber in ber

beutfd^en ^oefie mit üollem, I)eIIem ©d)al( bi^ l^eute unt)ergäng==

lid^ nad){)aUt.



einleitung bes ßerausgebers.

SBa^ t)on ^Irnirn unb 93rentano im beiitfcfjen ^^oI!e norf)

(ebenbici ift, Mt in „^e§ fnaben 2ßunberI)orn". 33eiDunbert

biel unb öiel gefd^olten, ift ba§ ^ud^ bit§ l^eute oon unüerit)üft=*

lid)tx Sebeitgfraft geblieben. ®ie beutfd^ie St)rif ber f^olgeseit

ift o^ne ben Ston bes Sönnberi^orng unbenfbar. ^n Solang, in

(Stimmung »ber ©toft öom Söunberl^orn beeinflußt ermeifen \i(^

Ul^Ianb, ©id^enborff, Söilbelm ^nUtx, $)eine, Dtto ßubruig,

TtötiU, X^tobox Storm unb ötele anbete. '3)ie üaterlänbifc^e

2öir!ung aber faßte fein geringerer aU ber ^-reifierr üom ©tein

in bie SBorte, ba^ fid) an if>m ein gut 3:^cit be^ ^yeuerg entsünbet

l^abe, ba^ nacf)l)er bie f^ran^ofen Derjel^rte.

^ie SSebingung bie[er ©rfolge ift ber ^)er[önlicf)e QJe^^alt ber

2Bunber!^ornIieber. %a§> madyt ben 9leiä ber ©ammlung an§,

baß im alten Siebe ber $)erä[cölag lebenbiger 9}^enfd>en su ]t)üren

ift. Bteilict), inbem bie S3earbeiter btn Siebern it)re ©efinnung,
i^re Wbfid^ten, ibre Saune, ibre 5(u§ge(affen^'eit, ibre Siebe

^um SSaterlanbc, ibr bicbteri[d)e§ SSermögen mitgaben, blieb ber

^olfggefang, [oiüeit nidEit überbauet ber ^nbalt be§ 2ßunber='

born§ t)ün üornberein unooIfyutöBig ift, nicbt, tva§> er mar.

'Die Sieber finb bearbeitet, unb üon jeber \)at ficb ber ^ormurf
am fcbärfften gegen ba§> SBunberborn gericbtet, H fei nicbt „ecbt".

®a§ tvu^U fcbon (SJoetbe, ber erfte 33eurteiler be§ 2Sunbcr=

born§. (SJteirf) ber Einfang [einer in ber 3enai[cben Siteratur^

seitung 1806 erfcbienenen 5lnseige beg Sßunberborn§ lautet:

„•Die ^riti! bürfte [icb toorerft nad) unferem 'Dafürbaften mit

biefer ©ammtung nidit befaffen'', unb fie fdiließt mit einer

nodbmaligen 5tblebnung ber ^riti! unb einer ^erteibigung ber

Öerauggeber, bereu ^erfabren aud) ba, Wo ^t\va^ feltfam re=

ftauriert, aii§: frembartigen Xeiten öcrbunben, ja fetbft unter«=

gefcboben fei, mit ®an! angenommen merben muffe. „SBer meiß

nxd)t, \va§ tin Sieb auläufieben bfit, wtnn eS burd) ben 3Q^unb
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be§ SSoIfeg, unb ntdjt ttur etma beg ungebilbeten, eine Sßeite

burc^gei^t? SSarum [oll ber, ber eg in legtet i^nftans aiif^

seidfinet, mit anberen äu[ammenftellt, nidjt and) ein gemtlIcS

died}t "baxan ^aben? 33e[tfeen mir bod) au§ früfjerer Bett fein

:poeti[d^e§ unb fein l^eitige^ Sud), al§ insofern eg bem ^iu]^

unb 3lb[d)reiben [o(d^e§ m überliefern gelang ober beliebte."

®oetf)e l)at [ofort bie Stellung äum 2öunberf)orn gefunben,

bie ber Sammlung allein gerecht mirb: S^reilid) [inb bie Sieber

bearbeitet, aber ba§ bered^tigt nidfit sn einem ^ormurf gegen

bie Herausgeber. 2Bie ber angefüf^rte Sd^Iufe ber 33e[pred)ung

bemeift, inbem er" baran erinnert, ba^ tin ed)ter SBortlaut

ber Überlieferung alter ^iditungen überl^auiJt nidbt feftgeftellt

merben fann, mar ©oetbe in ba§ Söefen ber SSoIfgi>oefie tief

eingebrungen, ber „<5iebic^tc, bie mir feit ^al^ren S5oIf§Iieber

SU nennen )3flegen, ob fie gleid^ meoer Oom SSoIf nod) furo

25oIf gebid)tet finb, fonbern toeil fie fo etmaS ©tämmigeS, Xüdf)-

tigeS in fid) fjaben unb begreifen, ba^ ber fern* unb ftamm*
bafte 3;;eil ber Stationen bergleid)en "2)inge fa^t, beljätt, ficb äu=

eignet unb mitunter fortljftangt . . . fo mabre ^oefie, alS fie

irgenb nur fein fann". ^m einäetnen ift eS oielfad) über*

rafd)enb, mit me(d)er 2;refffid)erb eit beg (^efüblS ÖJoetbe, ber

bod) bie SSorlagen be§ SSunberbornS, bie nod) I)eute nid)t reftio»

aufgeflärt fiub, nid)t fannte, in biefer liebeüollen S3eft»red)ung,

mo er iebem ÖJebicbte beS erften SöunberbornbanbeS tin SSort

mitgibt, ba§> 5ltte oon btn eigenen Bufä^en ber Herausgeber

fonbert, menn and) ^kx unb ba Irrtümer oorfommen. Um
nur brei 93eif:piete ansufübren, fo geigen folgenbe Urteile über

ftarf bearbeitete Sieber ©oetbeS ^erftänbniS für ba^^ SSolfö*

mäßige. Qn bem Siebe „^d} foll .unb mufe ein S^ublen baben":

„S5ortreff(idb in ber Slnlage, obgleid) bier in einem gerftüdten

unb munberlidb reftaurierten Buftanbe"; „(SS ift fein i^äger, er

l)at ein Sdbufe": „©eltfam tragifcb, äum (55runb ein üortreff*

Iid)eS 9J?otiö"; „(Sin 5D^ägbIein äu bem 33runnen ging": „Scböne
Einlage, bier fragmentarifd), ungenießbar". SSon feiner Strafe*

burger 3eit l)n bem SSoIfSliebe zugetan, äufsert fid) ÖJoetbe

in feiner S3efpred)ung einbringlid) über btn Stil ber SSolfS*

lieber, btn er einen burd) ben ®rang einer tiefen 5Infd)auung

geforberten Safoni^muS nennt. @r münfd)te nur, uid)t im
©inöerftänbniS mit 5lrnim, eine ^nSbebnung ber Sammlung
auf anbere SSölfcr unb munterte hit Herausgeber auf, au§

ibrem reid)en Vorrat einen meiteren S3anb folgen äu laffen,

inbem er ben erften ^^anb mit „Steigung, ?^leife, &t\d)mad,

3artbeit sufammengebrad)t unb bebanbelt" nannte.
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(55egen einen fold^en ^Kid^terf^rurf) WaQte ftc^ bann junäi^ft

feine SSiberrebe l^eröor. ®ie übrigen 95e[pre(f)ungen be§ erften

93anbe§ fte!f)en [i(f)tlid^ nnter (55oet{)eg ©influfe. (Sine erfd^ien

in ber 3tit[c^vift ,/(SIt)j'ium unb %axtaxn^'\ Don beten $)eran§^

geber ;Sobanne§ ®aniel f^alf in SBeimar 'oerfafet, jenem ge*

fdjäftigen SD^üfeiggänget unb Siteraten, btn bk 9iot ber Bßit

im ^afirc 1806 wtit über \iä) '^inangmad^fen Hefe unb gum
tatfräftigen .Reifer alter 93ebrängten madfite, al^ ber altein er

mit 'Sit^t bei ber 9^acf)it)elt roeitertebt. (5r fül^rte in ber S3e^

[l3rec^ung eine 5trt 3^otenge[^räd) auf, an beffen ©d^lufe Strnim

Die ^ronc snerfannt lüurbe. ®er ^ebanti[d)e ^ttertumgforj'dtier

®ocen t)eröffentlid)te in ber Beitfc^rtft „5lurora" eine ebenfatig

ba§> SSert)äItni§ ber Sieber äu il^ren Vortagen nidfit berülirenbe

5tnäeige. 9ReidE)arbt§ „S3erlinifd)e mufifati^dje Beitung" [teilte

ba§> ^Sunberl^orn aud) be^tuegen über bie $)erberi'df)e Sammlung,
meil e§ bk „eigentümtidtie ^arbe" ber Sieber bemai^rt, [id)

„nur itjenige ^eränberungen" geftattet ^abt unb „bt^^ iugeub^

Iid)en StJ^uttuitten unb bk berbc [inn[id)e Suft, bie ein ^anpt='

d^araftersug ber luftigen SSolf^^oefie ift, frei unb frec^ t)er=

lauten" laffe, tüäl^renb $)erber „mand)em ber Don il)m aufge^

nommenen ed^ten SSolfSlieber jur SSefriebigung be§ moberncn,
feinen, ftrengeren ©cfdjmadeg (bemalt angetan" l)abe. ®a§ ift,

an§> bem 5D^unbe eineg na^en ^reunbe§ öon STrnim, alfo fogar

bie ^(netfennung einer gans befonberen „@d)t!öeit" be§ 2öunber==

l)orn§. 9ieic^arbt betonte al^ äJJufifer natürlich, mie üor i^m
QJoetl^e, baf3 biefe Sieber gefungen fein n>ollten, „fo l^er^lid)

frei unb rein becau§gefungen, tvk fie änerft fi(^er au§ Dotier

©eele ftrömten, bie fd)önen lieblid^en Zone unb SSeifen fröl)-

lid^er, lebenbiger 9^atutmenfd)en unb l^eiterer ^unftfeelen". S3ei

ben SSolf^liebfammlern (Slmert unb 'Siotl^et, bei bem Poeten
unb 5D?aler Dtto 9flunge ermedte ba§> SBunberi^orn 33egeifterung.

Sie alle genoffen btn ^oetifd^en ©ebalt unb fümmerten fid)

nid)t barum, ob er alt mar.

5lber fo Diel 3Serftänbni§ fanb ba^ SSerfal^ren ber ^Bearbeiter

balb nid^t mcbr. ^^nbere Siteratur^eitungen mußten, freilid)

erft ein :Sal)r nad^ ^oet^eg Urteil fid^ IjerDorlragenb, fd)on gu

tabeln, fei e§, meil nur menige Sieber „einem gebilbeten Öie=

fdmiade genügten", fei e§, meit fo mand^erlei „^emeineg unb
^^latteg" unmöglid) „bem grembling einen Dorteil^aften S3e^

griff Don beutfd^er 5lrt unb ^im\t Beibringen" fönne. ©in
diröfeerer, f^riebrid^ ©d^legcl, benufete ba§' (Srfd^eincn ber leber^

nen SSolklieberfammlung Don 33üfd)ing unb Don ber öagen
äu bem Seitenliieb gegen ba§> Söuuber^orn: „Söenn nur nid)t fo
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mand^eg ©c^lecljte mit aufgenommen, [o mandfieS (Eigene unb
f^rembartige eingemifd^t märe unb bie hti einigen Siebern [icf)t^

bare JüiHfürlicIje SSeränberung nicf)t bei bem größten Xeile ber

Sefet ein gexed)te§ 9!JJifetrauen auc^ gegen bie übrigen einflößen

müfete." §ludf) SSüfcfiing unb öon ber ^agen Ratten in il^rem

^oxtüoxtt mit 0^'ingern auf ba§ SSunber^orn gezeigt, wo [ie

fagten: „5^od) meniger I>aben n?ir bitH Sieber burcf) ^2[u§^

ia[[ungen, Bufäfee, Überarbeitung unb Umbilbung öerfe^en,

^•ragmente ergangen ober gar eigene^ SO^acfjföerf babei ein-

fd^n^ätäen iüollen; bieg ift aufy gelinbefte tim ^oeti)d)e 5aU(^^
müngerei, n^ofür bie öiftorie feinen ^an! meiß. 2Ber Suft gu

[o(d)en 2)ingen ^at, bem laffen mir e§ ailerbingS auc^ frei, unb
z§> mufe ung freuen, n>enn er ettva§ jtreff(id)e§ barau§ Jieröor^

bringt, mer e§ aber immerfiin tut, ber foltte eg borf) menigfteng

fagen ober fo tun, ba^ hin ^meifet barüber bleibt/'

^ier mar suerft, Oon Qeuten obne SSerftänbuig für ^oefie,

ba§> böfe SBort öon ber „t>oetifcf)en tycilfcbmünserei'' gefallen

unb bamit ba^ ^elbgefd)rei auggegeben für bie Mti! beg gmei=

ten unb britten S5anbeg, bk eben erfc^ienen, alg ©d^Iegetg

Urteil be!annt mürbe, ^er SSortfüi^rer biefer biffigen ^riti!

mar ^obann ^^einricb SSof3, ber alte Slationalift. ^erabe SSofj

ptte llrfacbe ge^^abt, ^n fd^meigen. $)atte er fid) bodj an S)öltt}g

@ebid)ten alg $)erauggeber in ber übelften Sßeife »ergangen.

91ber tiielleidit fonnte er gerabe, meil er für fid) ba§> "iRtdyt in

5lnffrudö nabnt/ 'Siebter su fdiulmeiftern, nid)t Verträgen, ba^

Siebter (Srfolg battcn. (Sr mar in (55elebrtenftreitigfciten fjart

gemorben; in feinen D^eigungen erftarrt, mitterte er überall

^ietigmug, 5D^i)ftiäigmug, unb mag er bafür bielt. ^a^n fjattt

Brentano, beffen 3Sit5 er natürltdb nidbt gemacljfcn mar, ibn

fd)mcr gefränft. (Sr l)ielt fid) in feiner 33ernid)tung beg ?önnber=

l)orng sunäcbft an ba^, mag er am menigften t)erftel)en fonnte,

an bie S^'inberlieber, mobei btn ^öbe|)unft fcincg Söi^eg bie

©inlabung ^n einem finberfonjert bilbet, in bem „ber böd^ften

^oefig Urlaut" oon „brei=--, Oier-, fünfjäbrigen ^oeten" oor--

getragcn merben füll. (Sein öau^itangriff, im mefentlid)cn gegen

bie ^irdbenlieber gerid)tet, ift unter bcn 33eigaben ber Oorliegenben

SBunberborn=^uggabe abgebrudt. ®g ift rccbt bebenflid), ba% er

babei falfd) zitiert, um bie beabfid)tigte SSirfung berauggu^

bringen. @r gebt l^tump unb mit groben Scbimt)fmorten Oor,

ol)ne Übt ©für Hon SSerftänbnig für bk 9lbfic^ten ber ^e==

arbeiter. SÖ^it bem billigen ^obn über bie „öon ®ott be*

gnabigten ^erauggeber", bie „nad) eigenem ©inn" bie „^ern*
lieber" änbern, ift nid)tg beioiefen. ®er gereifte 5lufflärer unb
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B?einb bc§ „neiimobifcljen 3}JauIc^riftentum§" fiat aurf) feine

t?lner!enmmg bafür, bafe bie fc^Iimmften (Sraeugniffe einer an§*

gearteten f^römmigfeit burd^ bie 2öunber:f)orn='^erau§geber fd)on

getilgt morben maren. SSor aflem ermeift ficf) ber <^ejid)t§!reig

be§ 9fiic£)ter§ ai§> su eng, inbem er, in bk geiftlidje Sieber^^

bic^tung feftgebi[[en, an ber S^oI!§^oe[ie gan^ t)orbeige{)t. (£r

nerleugnet feine eigene SSergangenI)eit. ^tnn 40 ^al^re früher

I}atte ber junge SSofe eifrig gemaljnt: ,,'^tmüf)^ bic^ boc^ ia um
alle Ö^affen^auer, unb tvtnn bu etma§ ®uteg finbeft, [o teiCö

mit." ©d^liefslicf) öergifet 3So& \iä) [olDeit, eing ber geblaßten

^irdfieulieber, ba§> allerbingS gar nid^t im SBunber^^orn ftel)t,

äu bem berüchtigten „Sieb ber 9ftomantifer an il)ren Herrgott",

nämlid) ®oetI)e, gu farobieren.

^er weitere SSerlauf be§ ©treiteg mit ^rnim§ am Einfang

foftbar ho^Wtn, bann ernfter (Srmiberung unb S^^offeng '^c^

rufung auf ben S;itel be§ SBunbert)orn§ ergibt fid) an§ unferen

SSeigaben (©. LXIV ff.). ®er letiten ^lufforberung 5trnim§, il)m

„ein Sieb anäugeigen, bem fein älterem t^ragment ober ©age äum
Ö^runbe liegt, ober eine tnberung, für bie id) feinen ©runb an*

angeben tvüW au§> bölierer ^ritif ober allgemeiner 33erftänblid^=^

feit", öermod)te SSofe nid)t 5u entfpred)en. ?lrnim fonnte fid) be§

Seifallg ber trüber ©rimni erfreuen unb fiattt ß^oetl^en auf

feiner (Seite, irie bie im 9^ad)laffe sunt ^-auft überlieferten SSerfe

bezeugen, in benen ^n Einfang natürlich SSofe gemeint ift, ber

in ©ntin gemirft l^fltte:

^lod^Berggfanbibaten.

@ u t i n e r.

SDtit f^'leifj unb S^nde luebt' i^ mir
(Sin eig'neg Ü^uljmgef^infte,

®od) ift mir'g unerträglid) l)ier,

5lud) bier finb' ic^ SSerbienfte.

Söunbcr^orn.

^iniueg öon unferm froljen Zam,
'^n alter neib'fd)er Sgel/

^önnft nid^t bem Sieufel feinen (Seamans,

S)em Sngel nid)t bie f^-lügel.

9lrnim§ ©teUung basu ergibt fiel) au§ bem gmeiten '^adjtvoxt

an bie Sefer: ,,^tatt um (Sntfd^ulbigung bei ben Sefetn gu bitten,

ba^ mx fo mandjeg in bzn Siebern änberten, hüte idi) je^t um
5?ad)fi(^t, ba% nid^t nod) mond^eS anbere baxin gerunbet, ge*

fürst unb ergänst ift."
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^n bie[em £am^)fe trat ^Brentano macfer an bie 8eite be§

Breunbeg, öbmolit er bamit mand^eg su üerteibigen l)attt, \va§

er felber nic^t bitltgte. (£r Ite§ einen gemiirsten offenen 33rief

Io§: „3u öHem Überfluß an $)errn $)ofrat SSof3 in öeibelberg,

bafe man feine fir(^enlieber an i^n oebid)tet/' 2(rnint ntufete

noc^ einmal gegen eine 33e[t>redöung äu f^-elbe sieben, al§ näm==

lieb bon ber S)agen in [einer ganzen ^ebanterie, \eim bürftige

^enntnig t)on ber SSotfgbid^tung gum Ma'iß]tahc ber 33eurteilung

erbebenb, ba§> SSunberborn äu üerfleinern unternabm. 3Irnim

^atte fidb um ba§ Urteil anberer immer menig getümmert,

mäbrenb 93rentano öon ben erfcbienenen S3efi)re(^ungen gern

f(^n)ä^te; aber äum literarifd^en fam^^fe berauggeforbert, fod^t

er ibn furdbtlo§ burdb unb freute [icb mit bem ^reunbe ber bß^s^

lidben, öollen Buftimmung, bie bann in einer Sef^redmng l^on

©örreg erüang, meitaug ber fdfiönften, einbringtidbften, fennt==

nigreicbften neben ber Q5oetbe§, abgefaßt in einer blübenben, be-

fcbmingten ©:pracbe.

(^örre§ btät auf, mie ade 9SoIf§(ieber im Saufe ber ^abr*
bunberte nottuenbig bermittern, aucb hJÜIfürlid) neränbert mer=

ben, unb ba^ bt^W^ bie Söunberborn^^erauSgeber nid)t§ anbereg

getan böben alg bie \3änger ber 3Solf§üeber, wenn fie krümmer
lüieber inftaub gefegt, SSrud^ftüdfe jufammengefügt, auä taubem

©eftein baS' WüaU gepod^t, 2Seraltete§ neu gemadbt baben. '2)a§

SSunberborn ift fein SBerf eine§ (^efcbidjtfdbreiber^. ^ie SSerfe

ber ^unft aber „finb an bk S^it gebunben nur für bit (Snt==

ftebung, feine^megg aber für bk 3rn[d)auung; ibr fönnt alle

(55ebid)te biefer ©ammlung httxad^tm, ai§> mären fie l:)^]!^ ent-

ftanben ober üor Sabrbunberten,. an ibrem SSefen mirb nidbtS

baburd) geänbert". „'3)arum ^ahtn bie $)erau§geber bc§ ^unber*
born§ bie SSürgerfrone oerbient um ibr SSoIf, ba^ fie retteten

bon bem Untergange, n)a§ fid) nod) retten liefe. SSie Sienen=

Oäter f)ahtn fie burd) ©^rud) unb ^lanq unb ©ang bie t^Iie*

genben um fid) 'i)tx gefammelt, eben in bem ^rugeublide, mo
fie t)erfd)n)ärmeu mollten, unb Ijahcn eine ©tätte für fie ju^

bereitet, in ber fie überwintern fönnen." „©o finb benn in

biefer ©ammlung alle '3)enffteine unb :Snfcbriften aufgeftellt,

58ilber unb B'i'agmente unb fünftlid) ©cbnifemerf georbnet, blanfe

Sftüftungen bangen an btn 'täuben tjerteilt, (Geräte au§ Diel

Beiten unb Slleibertrad)ten unb SBaffen unb i^nftrumente liegen

ba unb bort berum; alteS nid)t fo, tvk eg ber Bufftfl gibt,

umbergeftreut unb bie Sf^aritäten maffenmeife aufgebäuft, fon*

bem oerftänbig unb geiftreid) georbnet, baß ein (^eift burd)

bie S3über äiebt unb alle fic^ aU bie 65Ueber cineö Seibe§ äu^
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[ammenfügen. (£§ ift ber ©eift ber 5^ation, ber auf bem ©ansen
xii^t ^1)x S3efte§ ^abeit Diele aufeinanbec folgenbe B^^italter

bargebrad^t, inbem [ie t)ün'ibergegangen, dn htbtntenhtx Übei*^

reft t)om Seben luib '3)icf)ten imb Xrad)teii ift Ijier aufbemalirt."

©örreg Ijatte mitgcfüljlt unb mitgeftrebt, mib glüdtlid) tonnte

33rentano an btn Verleger 3intmer fdjreiben: „9Jiemanb lüirb

über ba§ '^nä) unb feinen SBert tttva^ 33effere§ fagen tonnen."

^ic ^ef|)recl)ung t)on @örre§ lyatte begfjalb and) bcn (Erfolg, ba%

Brentano feine ^bfidfit, eine (Sonberung ber eisten unb ^tvti\cU

bnften Sieber öorgunetinten, aufgab. 5trnini t)erf|)rad^ in ber

,,^enaif(^en Siteratur^eitung" 1810, in einem t)ierten ^^anbe

^ericf)tigungen unb Bnfäfee gu btn brei ecften m bringen, \m§>

freiticT) nic^t au§ feinem fersen !am unb bann audy nnter*

blieben ift.

8:päter lyat ba§> SSunberborn nocf; mandje begeifterte, ja

frf)n)ärmerifd)e SBürbigung erfabten. „^D^onbfcbein bie ^;)ül(e

unb ^ülle", eine ^Bereinigung ber bolbfeligften S3Iüten be^

beutfcben ®eifte§ fanb $)einri(f) So^t^^ bier, Itbtanb, ber ftiäter

beutfcbe SSoI!§Iieber in miffenfc^aftli^er ^orm berau^gab, genofe

am SSunberborn feine fjtlU ^reube, unb ©cbol^enbauer, Reibet,

SSacfernaget mie aurf) 5tu§(änber bciben bem ^ud)e, ba^ in-

jtüifcfien in ben l^erfdbiebenften 5tu§gaben immer neu aufgelegt

morben ift, ibr Sob gefpenbet.

2öa§ aber ift eg nun um bie „t^älfcfjungen" be§ SSun=
beri^orng?

9iicbtg bat Wrnim ferner gelegen, ai^ eine ^bitotogifcbe

STertau^gabe gu fc^affen. ®ie „^ücbergelebrten" i^a^tt er. (Sr

fübtte fid^ aU S)idöter, unb fein Sxd beint SSunberborn mar
mie hd anberen, eigenen SBerten, ^u seigen, mie bk beutfdje

^oefie fic^ emig au^ fid^ fetbft öeriüngt, ba^ fie, unfterbUdb

unb äeittog, nidbt gebunben ift an bie ©^rad^e unb t^orm, in

ber tin Sieb suerft auftritt, fonbern bafj dn folcbeg Sieb .bleibt,

luag e§ ift, wenn tä aud) in bie (B\)vaci)e unferer Sdt, ber

lebenben ©egenmart, übertragen unb ibren 5tuffaffungen an^

geglidben mirb. „Unb barin liegt e§, ba^ unfer Sönnberborn
etma§ marb, mag bi§ balyin nodb nid)t Dorbanben mar: bie

9JJenfd)en, bie big ba^in bunbert altt Sieber bloß aU 9)ler!^

mürbigfeit, aU ©innbilber einer anberen Qtit bitten öorüber^

ftreicben laffen, faben fie auf einmal mit ibren eigenen SBorten

Derbunben." So fi^reibt 5lrnim, unb 33rentano, ber in mefent^

Heben fingen bodb eine febr ahweiä^enbe '^dnuuQ über bie S3e=

rerf^tigung bon ^Irnimg ^Irbeitgiüeife ^atte, tritt in einem 93riefe

an ßioetbe bem f^reunbe bei: „9^ur auf biefe Söeife mürben biefe
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Sieber, bie [o [efir bem Sebeii aeljüicn, bem Seben njieber^

gegeben."

(S§ !)cifet bie i^rage faifcf) fteden, tvtnn man nad) ber ][)i^

ftori[rf)en ©djt^eit — obeu btn ecf)t[)iftorifc[)eji Übelflängen, luie

9(rnim bifi'ig [ie be^eic^net — fragt, ^rt ber ^^ermebrimg ber

bamaB fcfiott üorljanbeneu fleinen 25ol!^üeberi"ammIungen, bie

einige tüenige alte ©tüde abbrndten, um eine rtjeitere, Ijätte

fein foeti[cf)e§ SSerbienft gelegen. S3äre ba^ SSunberborn eine

blofee SSoiföüebfammtung, cg luäre öeri'cbiounben unb unter^*

gegangen, mie bie anberen aurf). ®§ lüäre unbillig, öon einem

SJ^anne mit bem ^Intt ^rnim§ äu verlangen, ba\^ er bie ©djd^e,

bie er [elbft ausgegraben unb [icb mit ^reunbe§recbt Don bem
nocb reicberen Brentano angeeignet i)atte, in bem äutäUigen

Buftanbe ber ^üiffinbung, erbig, serftofeen, unanfebnüd) unb
blinb gemorben, feinen beutfcben SanbSleuten a(§ ibr Eigentum
sur ^fugenluft, bk bann bod) anSgeblieben lüäre, Ijättc augftellen

füllen. 9^eid) unb gtänjenb mu^te bk ^oefie erfcbeinen, an
ber S)eutfd)fanb fid) aufrid)ten follte. „^ir fucben ade etiua»

ÖöbereS, ba§> golbene SSIieS, ba» alten gebort, tva^ ber S^eid)^

tum unfrei gangen S5oI!e§, \va^ feine eigene innere lebenbc

S^unft gebitbet, ba§> Q^elnebe langer Seit unb mäditiger ^äfte,
btn ßJIauben unb ba^ SSiffen be§ SSoIfeS, maS fie begleitet in

Suft unb Xob, Sieber, Sagen, ^unben, ^\)xüdyi, QJcfd)id)ten,

^ro^jb^seiungen unb Wtlobkn, niir iüollen allen aUe§ tvkbtx^

geben", fo lautete bie 9tn!ünbigung in bem Sluffafee üon SSoIfg^

liebern.

SD'ian !önnte ba§> SBunberborn and) ai^ burd) bk 'än^

fd}auungen beg romantifcbeu Beitalter§ bebingt anfeben, ba^

burd) Sied im :Sabre 1803 bcu Saö aufgefteirt Ijatte: „@§ gibt

bod) nur eine ^oefie, bk in fid) fetbft öon b^n frübeften Beiten

big in bie fernfte Bufunft, mit ben SSerfen, bk mir .befi^en,

unb mit ben üerlorenen, bie unfere ^bantafie ergangen möd)te,

folüie mit b^n fünftigen, iüeld)e fte a^mn mit, ein ungertrenn^
Iid)e§ ©ange au§mad)t. (Sie ift nid)t3 ireiter, aU ba^ menfd)^
Iid)c ©emüt felbft in allen feinen ^liefen, jeneS unbefannte
SSefen, lueldjeS immer ein ©ebeimni» bleiben loirb, ba^ fidi

aber auf unenblicbe ?8eife gu geftattcn fud)t, ein ^erftänbniS,
n)eld)e§ fid) immer rffenbaren tviil, immer Oon neuem üerfiegt

unb nad) beftimmten Beiträumen öerjüngt unb in neuer S5er*

loaubtung lieber beroortritt." ®en ununterbrod)enen Bu^
fammcnbang ber beutfcben ^oefie nacblüeifen, bie fd)einbar Dcr^

fiegten Ouetlen mtbtx aufgraben, bamit fie bie Qiegemoart mie
bie frübere Beit erguiden, mollte ja aucb SIrnim, unb jenen
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SBortert %ied§> an§> bei- SSorrebe gu [einen ^JUnneüebern !(inat

btx ©c^Iufe öon ^rnim^ SSoIBüeberauffa^ ganä äI)nHd): „'^a^

ba lebt unb mtrb, unb iDortn ba§> Seben I^aftet, ba§> ift bod) lueber

öon Ijeute noc^ öon geftern; e§ mar unb wixb [ein; öertieren

!ann e§ [td) nie, benn eB ift, aber entfalten fann e^ [iir lange

3eit, oft, menn mir e» b.raud^en, red^t eifrig itim nac^finnen unb
benfen. ©g gibt eine Bufunft unb eine ^ergangent^eit beg

®eifte§, mie e» eine ©egenmart be§ @eifte§ gibt, unb o()ne

jene, mer l)at biefe?"

®ennod) !ann man bti 5trnim nid)t ba§> ^artei|)rügramni

ber Of^omantif mit i^rer SDoftrin Ijon ber SSitIfür ai§> bem
oberften (^efeti al^ feine 9f^id)tfd)nur annel)men. (Sr mill nid^t

etma^ Scitlog ^^crfdjmimmenbeä, fonbern er miU eine SSerbinbung

ber SSergangentieit unb ber Q^egenmart ^n bem S^tde, auf bie

(55egenmart einsumirfen. ®urd) bie (Erinnerung an btn unauf^

löglic^en seitlidien Bufammenl^ang mill er bie Sclbftüberfd)ät3ung

feiner attüug gemorbenen 3eit erfd)üttern, meit er in i^rer

@elbftüberfd)ät3ung ein Unbeil fiebt; er milt ber eingeriffenen

fittlid)en SSermirrung burd) ^eifiiiet fteuern unb, ibrem fid)

berbängni^öolt ermeifenben Sßeltbürgertmn entgegenarbeitenb,

ba^ SSaterlanbggefübt il)x mieber in§ S^emufetfein bringen, ©otcbe

Stammen ber Läuterung aber tonnen ficb nur an f^tammen ent=*

äünben, unb bt§^l)alh mu& feine eigene 58egeifterung, ba§ f^euer

feiner ^bern in feinem Sßerte äu flJüren fein, ^n biefer Slb*

ficbt liegt ba^ Söefen be§ SBunberborn§, nicbt in ber tu6er==

iidifeit ber S3carbeitung. ^en 3Sorttaut ber Sßunberborntieber

flätte 5trniin ieber^eit preisgegeben. SBoItte er bocb gerabe,

ba^ bie Sieber fid) im SSolfSmunbe abermals änberten, unb fab

in foId)en Sinberungen gerabc^u einen SiebeSbienft. ,,^ocibe id)

bod) oon SD^Zufiffreunben beim ©infingen fo mand)e lobenS^

merte ^tnberung ber SBorte an^ bem Stegreife baju erfinben

boren, auf bie mir früber and) mobt bei mieberbolter 5tnfid)t

bätten falten tonnen. <Sud)t jeber finnige Sefer, menn ibn einS

biefer lieber innerti(^ berübrt, atteS ibn Störenbe binmeg^
äurämnen, alte§ btuäusufügen, ma§ e§ in ibm bitbete unb an^

regte, fo ^at unfer 33emüben fein böcbfteS Biel erreid)t, unö
mir üerfdbminDen unter ber SJ^enge forgfältiger unb erfinb^

famer 5i)Zitberau§geber be§ 2Bunberborn§." ^ttfo ein unbe^

fdbi^änfter ©igentuntSberäicbt. "Sie Sieber fotten, gleidböiel, ob

in biefer ober anberer t^orm, ßJemeingut beS gangen SSotfeg

metben. 5^ur fotten fie mirftid) gefungen merben, mirftid)

mieber tn§ SSot! übergeben, tebenbig merben für neue ^a^x^'

bunberte, mie fie jabrbunbertetang mit bem SSoÜe gefragt.
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oeiuOelt, Q^iaüdnt, getraiiert, gefijottct, Qtiudt, ge|rf)otten, Selb

unb ^-rciibe geteilt I)atten. ^ie ^üffnimg ^Xrnim§ ^at firf) ciiültt.

3lnbere ^tcl)ter nacl) U)m 1)ahtn beii SSoIf^toii an§> bem SSitnber^

Ijorit gelernt, '^tnn aud) \d)on ö^oet^e üoröer bie (ginfac^^ett

imb :Snnig!eit beg SSolf§Iiebe§ erneuert I)atte, [o \)at ba§> 2Bun=

berfjorn ber t)oI!gtümI{d)en ^irf)tung einen märf)tigen ^nftof3

gegeben, mie er ber !orre!teften Sammlung alter beutjc^er Sie^

ber niemals gehingen loiire. ^afe ba^ aber gerabe ber 33e=^

arbeitertätigfeit, al\o ben „Datierungen" su üerbanfen ift, [ei

nad)!rer nod) bargelegt.

5Irnim unb SSrentano I)aben bem au^gefc^ürftcn Öiolbe ber

beutfc^en ^olU^oc\ie bie ^^rägung gegeben, bie eg sunt Umtauf
nic^t nur in bem fleinen Greife ber Siebl^aber, [onbern im
ganzen S5oI!e geeignet mad^tc; S)ic erften ©dja^Iieber luaren

fie nid^t.

^n feineu S3Iättern öon beutfc^er 9Irt inih ^unft I)atte $)er==

ber fd)on ein 9}Jenfd)enaIter suöor mit 9lad)brud auf bie ''BolU-

t)oefie öertoiefen. ^djon er fafete, in bemühtem Ü^üdftofe gegen

bie 5^üd)ternl)eit ber 5tuf!Iärung, btn 33egriff ber 35oIf§mäi3ig!eit

fet)r meit unb fe^te Dolf^artig gleich mit „Ieid)t, einfad), au^j

Ö)egenftänben unb in ber 8|)rad5e ber Tltngt fomie ber reichen

unb für alte füfilbaren 9Jatur". ®er SSerad^tung be§ „^öbel§"

unb feiner Sieber, bk mit btn ®affenl)auern unb 5[}Zorbgefd)id)ten

marttbegiel^enber S3än!elfänger uerniedifeU ober sum S^tde. ber

$)erabfe^ung äugefetit mnrben, fteltt er in feinen „SSoIf^Iiebern"

t)on 1778/79, benen ber gef^ireiste Xitel „Stimmen ber SSöÜer

in Siebern" erft nad)]^er unb nid^t öon Berber angel3ängt mor==

ben ift, innige unb f(ilid6te alte Sßeifen mie neuere Sieber ent*

gegen, bie jenen 33ebingungen su entf^redjen fd)ienen, felbft

lüenn fie Don 2)icrtern ^errütirten, bit fid) eOenfaÜg über allc^S

„SSoI!" ^od) erl^aben geDünft I)atten.

Bürger nafim in feinen fd)mungt)ül(en $)eräen§ergieJ3ungen

über SSoIfg^oefie ba§> ganje ©ebict ber ^b^^ntafie unb (Sm^fin-

bung für bie ^oI!§bid)tung in ^tnf^imd} unb mahnte, unter ben

Sinben be§ ®orfe§, auf ber 33Ieidbe unb in bm ©binnftuben bem
Bauberfcballe ber 93ailaben unb „©affenbauer" 5u laufeben,

unter dauern, Wirten, Jägern, 33ergteuten, ^anbmerfgburfd)en

Umfdiau nad) Siebern su batten.

^a§ motite 9McoIai, ber ^Berliner ^ufüärung^fanatifer,

burd) ©bott üernid)ten, inbem er für feine (Sammlung „Sbn
febner !iet)ner ^ümanad) Ool fdbönerr edjterr Iiblid)err 'iSolU^

lieber, luftigerr Sf^eben ünnbt fleglid^err 9}lorbgefcbid}te, ge*

fungen Don ©abriet SÖ^unberlid), mel)!. ^ändelfengern ä" 2)effam",
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einen ©d^ufter — „feu Sf^t^müd ann ber ^Ibe" — erfanb. 5^1==

colai ermieg )tdö f)ter al§ tixt öortrefflid^er Kenner guter alter

SSoIföIieber unb t)on Cluellenfammliingen. (£r [cfiuf nur @ute§,

oblDof)! er natürlich ba§ S3ö[e Sollte. <Seine Singrufe gegen

bit öerl^afeten ®enie§ unb [eine an htn Siebern, um [ie läd)er==

lic^ SU mad^en, öerübten ^älfd^ungen 'iinb üergeffen; bagegen

ift mand^e^ öon i!^m ausgegrabene fcfiöne alte Sieb, in ba§>

SBunberl^orn übernommen, für immer ber ^^ac^melt eri^alten ge*=

blieben, j. SS. : SBenn bu ju mei'm ©(fiäfeel fommft.

Beitfrfjriften U)ie S3oie§ „"S)eutfdöe§ äJlufenm" gemalerten

Öerber unb (£fcf)enburg S^laum für SD^itteitungen t)on SSoIf§=^

gefang unb ®en!mälern alter beutfdjer S)icöt!unft. STuc^ bie

duartalSfc^rift für ältere Literatur unb neuere Seftüre, bie 1783

unb 1784 ba^ „"Seutfäie 3D^u[eum" fortfül^rte, unb SD^eifenerS

Sel^n ^a!f)re ft^äter erfdfieinenbe 3eit[(irift „Sr^oIIo" sogen alte

Sieber an§ iageSlicfit. SSon btn 80 er :3al;ren an bi§ su ben

^arteiblättern ber 9^omanti! treten immer me-^r literarifc^e

Beitfd^riften auf, bie ba§ 9SoI!§Iieb t'flegen. ^eben bem SBort

tarn nunmel^r aud) bk alte ©tngmeife gu ifirem 9lecf)te; 9^ ei*

cfiarbt Iiatte fcfion 1782 %u $)erber[c^en 35oI!§Iiebern bie alten

Xöne feftgefialten, fid) öerftänbniSöotl über bie 9D^er!maIe einer

SSoIfSireife geäußert unb in bem 35ortüort an junge fünftler

bie für bie 3tuf!Iärung§5eit ungei^euerlidfie 33el)au:|3tung gemagt,

ba% im „SSoIüieb" oft me^r feunftfinn äu finben fei, aB in

mand^er großen D^er.

SSon Berber angeregt gab ber Dberl^effe Stnfelm (Bitvtxt

im Sa!)re 1784 „Ungebrudtte 9f^efte alten @efange§" ^erau§, bie

er am S^l^ein auS bem SSoIfgmunbe gefammelt f)atte. (£a finb

nur sn)ölf beutfc^e, offenbar getreu aufge^eidfinete Sieber unter

25 au§ Derfcbiebenen SSöIfern. SSie $)erber fragte er nidjt nad^

^Iter unb SSerfaffer ber Sieber, aber er mollte nur eine 5lu§*

nja^I geben, mie er nac^ bem ©rfc^einen be§ SBunberi^ornS ami)

beffen $)erau§gebern fcfirieb: „SSenig unb gut bleibt aud^ Jiier

münfc^engroert." „©§ muß in biefen fimplen Qitbtin bod)

üiiva^ fteden, mag ifintn ©tärfe gibt, bem Ba^it ber 3eit äu

trogen", Iieißt e§ in feinem SSormort. 31I§ ba§^ SSunberborn er==

fdbienen mar, mürbe e§ in feinem $)aufe „ein red)te§ ©rbauung§*
bud5". (Sr öerfäumte nid^t, Slrnim 1806 in ^eibetberg felbft

oufsufud^en.

@(mert geborte aud) su b^n 9!}^itarbeitern jener Beitfd^rift

für bie ^unbe ber SSorjeit, bie ber ©cbmabe ©rät er im ^abre
1791 begrünbete, unb bie hi§ 1802 unb bann nocb einmal
1812 unter bem hQi ber mangelbaften Kenntnis ber norbifdfiert

®e§ Äiiabeu 9Bunbeiljoin I. c
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S\)xad)e üersei{)Iid)en %itd „SSragur" erfd^ien. 2)ie smölf ^a^x^
gänge [inb eine micfittge duelle für ba§ SBunber^orn. ©räter

äog öerfdjtebcne SSolföIieberjammler unb fyreunbe be§ beiit[c^cn

^Itertuntg hieran unb beröffentltcfite [omo:^! ^lutl'ä^e „übtx bie

teittfd)en 3SoIf§Iieber unb i^re SJlufi!" mie Sieber öon großer

3a{)I. SSeit augfiiiauenb sog er audf) moberne SSotf§bräu(f)e unb
^inberlieber ein. ^n^befonbere I)atte er fliegenbe SSlätter ge=

fanimelt unb bejafe beren [o öiele, ba^ 5lrnim bei einem ^e^

fud^e, ben er nacl) SSoIIenbung be§ erften '^anbt^ bem Sammler
in ©djujäbifcö $)all abftattete, 20 bi§ 30 Sieber teil§ aul ^anb*
fd^riften, teils au§> '3)rucfen baöontragen fonnte.

(3o lüaren für ba§ SBerf 3Irnimg unb S3rentano§ fd^on SSor^

arbeiten öorl^anOen. ^I)r SSerbienft aber htfttl)t barin, ba^ fie

fidf) nid^t auf eine Sammlung unb 3ufammenfteIIung be§ ser==

ftreuten SSorrateS befd^ränüen, fonbern öiel meiter aufgriffen

aU i^xt SSorgänger unb öor allem aud) ben lebenben (SJefang

beransogen. ^er SSriefroed^fel älrifd)en ^rnim unb 33rentano,

mie ilm Steig öeröffentlid[)t ^at, httvti^t faft auf jeber Seite,

me ba§ ©leicbniS öon ben 33ienenöätern auf fie !f)a%t, ba§>

5lrnim in feiner erften 9Zacbfcbrift angemenbet bcitte, unb ba^

®örre§, tüie oben angefübtt, in feine S3ef^red)ung lieber auf=

nabm: „2Bär' idö tin ^ienenüater, iä) mürbe fagen, e§ mar
ber te^te SSienenftod, er mollte eben megfdf)lt»ärmen/'

^rnim ^atte öon feinen Steifen Sieber mitgebradjt, S3ren*

tano bötte am Sf^beine gefammelt. Sie ^ahtn bie früberen SSoI!§=

lieberfammlungen geU)iffeubaft auSgenufet unb finb, mie fid)

genau »erfolgen läfet, mit großer Sorgfalt jeber S:pur nacb*

gegangen, bie sur (Sntbedhing neuer Quellen fübren fonnte.

SSrentano mar bagu ein QieU^ahex unb eifriger Käufer oon
23ücbex:n au§ bem 16., 17. unb 18. ^abrbunbert, fo baB er

feinen SSefife einmal bie „Bentralbibliotbe! ber beutfd^en ^oefie"

nennt, ^er 5luftion§!atalog über feine 33ibliotbe! au^ bem
^abre 1853, aU fie fid)er nicbt mebr bollftänbig mar, meift eine

überrafd^enbe Steidibaltigfeit auf. 33rentano 'ijattt ^u^enbe bon
alten .t)anbfdöriften im ^efi^. ®er Umfong ber fenntniffe Don
ber Siteratur ber berfloffenen brei ^abrbunberte ift bei 33rentam>

foroobl ixjie bei ^rnim erftaunlid), mie e§ übrigen^ !ein gröfsereS

2Bcr! 5lrnim§ gibt, in bem er nid)t auf Slomane ober S)ramen
ber brei le^töergangenen iSttbtbnubcrte gurüdgriffe. 511^ be^

fonberS mertboll unb inbaltreid) eririefen fidb für ba^ SBunber*

born bie gablreid^en „SD^ufifbüdjer", 5^otenbüd)er mit Xe^t,

mcift au§ bem 16. iSabi'bimbert. ?Im ergicbigftcn maren ^orfterS

,.^ifdbc Sieblein", mie ba§> Söunbcrborn fie nennt, mit üollem



ßinlcituno be§ öcrau§geBcr§ XXXV

Xitel: ,,®iu 5Iuputib fc^öner Xeutfd^er Sieblein, ju [ingen önb

auff alteriet) ^nftrument sugebraiid)en, fonberlid^ aufeerlefen."

Gie gaben 29 Sieber l^er, bk, meift unter ber S3eseicf)nung

„münblic^", mit einet einzigen 3Iu§naI)me im erften ^anbe er=

fcf)ienen. %üx 23anb II unb III I^atten fic^ bann neue OucHen
an'i biefem ßJebiete eröffnet; hie 30 ©aÜiarben üon 9^oft, guerft

1593 er[(^ienen, übermiegenb friirf)e SiebeSlieber, mürben am
meiften auggenu^t.

S)en 9Jlu[ifbüd[)ern reifien fic^ in ber ^al)Unmä^iQtn S3e^

beutung jene ©inselbrude üon Siebern ol^ne 9^oten an, für bie

ba§ 2öunberf)orn bie SSegeid^nung „^liegenbe 95tätter" eingefül)rt

Ijat. J8on S^ürnberg unb anbtun '3)rucfennittet^un!ten gingen

fie mit ,/S(f)önen neuen Siebern, gebrudt in biefem Sal)r" in

alle SSinbe unb Ijaben fid) auf ben ^alirmärften bi§ in§

19. ;3^al)rl)unbert erl)alten. ®ag Söunber:^orn liat alte unb eben

erfdjicnene benufet.

SSoIfggut finbet fid) in bem jum Bufammentragen unb
5lu§fd)reiben geneigten 17. ;^al)rt)unbert auc^ in 5lnefboten-

fammlungen, bie ben Xitel „^ursroeiliger Beitöertreiber" ober

äl)nlid)e fü'firen. 'Saöon feien l^ier nur ba§> ©d^manfbud) „SSibat

Unorbnung!" be§ breiften $Iagiator§ Tlatfi^ia^ 5lbele unb
S3üd)er beg öerfd)robenen ^of^oeten ^ol^anneg ^rätoriuS al§>

SBunberl^orn^^Ouenen genannt, ^ie Itjrifc^en ®id)ter Ot)ife, $f)i*

Ut>t) öon Befen:, ©reflinger unb anbere finb, obrrofit fie bnxd)an§>

niijt SSoÜgbid^ter fein njollten, üon ben 2öunberl^orn*$)erau§='

gebern aud) nid)t übergangen loorben. ©ie burdimufterten audö

bie grof^en Ü^omane jener 3eit nad) Siebeinlagen, ©rimmelg*
I)aufen§ ©imt)Iiciffimu§, biefeS ©I)ara!ter^ unb SBeltbilb be§

'2)rcifeigiä:^rigen ^riegeg; ©Iiriftian SBeifeg (el)rf)aftcr 9?oman
„Sie brei ftügften Seute in ber SSelt", ^ifc^art^ „(^argantua''

unb befonberg 9Jtofd)erofd)§ „®efid)te $f)ilanber§ üon ©itte*

iDoIb" ^ahm SSeitriige I)ergegeben. Sagu fommen gafilreidje

Sljronüen au§ allen möglid^en ©egenben Seutfd)Ianb§, üon
Sitl)marfd)en unb Sranbenburg bi§ in bie ©c^loeij, unb in nod)

gröfierer TltnQt geiftlii^e ©ebid^te, folüof)! an§ ©efangbüc^ern,
bereu 33rentano fe!)r feltene befafe, mie ^rebigtn)er!en beiber

^efenntniffe. (Sinen !atf)oIifc^en 'i)id)ter, ^ro!o:piug üon Xem*
|)Iin, I)at ba§> Söunberijorn überfiaupt erft ber SSergeffen^eit enU
riffen. ©elbft munbartlic^e SBiJrterbüc^er finb bei biefer fleifiigeu

©ammeiarbeit Iierangejogen morben.

Sie Herausgeber foIjUDeten aber ebenfo eifrig nad) lebenbem

^efang unb liefen fid) aud) bei feiner S3efd)affung feine Tlül)e

Oerbriefeen. 33eim ^ören loar Slrnim bie üolle Ci^cmatt bp§
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3Solf§Iiebe§ aufgegangen. Sie fd^rieben an ^)er[önli(^e Gerannte.

^Brentano mar f)ter eifriger. Tici)v\ad) ergingen Sliifrufe an
XageSseitungen. Sic liefen fjjätcr ein gebrucftcg 3flunbfd)reiben

an alle beut[d)cn SQMnner unb lyrauen ergeben, „bie mit bem
Sanbmann unb ben übrigen unteren ^olfgflaffen in nä!^erer S3e=

rüf)rung fte()en". ^Brentano unterl^ielt einen auggebeJinten 99rief^

med^fel über ganj ®eut[(^Ianb unb ^at burd^ mü^eöolte 5lrbeit

Diel ®ute§ fjtxtinQthtaiiit

SSir fennen, obiüobi 2lrnim§ 28unber:^orn^at»iere felber

leiber nod^ ber ^orid)ung entzogen finb, burd) mü!ö[ame unb ge^

treue, im ^fcac^Iaffe be§ SSoIf§Iiebmeifter§ @r! erhaltene 5Ib*

jdiriften je^t eine gan^e %n^af)l ber SSoIfgliebfreunbe, bit 33ei-

träge ge[anbt I)aben, mit Dramen, unb einsefnen finb fogar be==

fonbere Unterfudiungen geiüibmet lüorben. ^aloh @rimm ge^

I)ört äu ifimn ebenfo föie ein '2)ienftmäbc^en bon Brentano.

SSieIe§ !am üon grauen, bie fid) al§> Trägerinnen ber 35oIf§Iieb=

Überlieferung 'i^kx f(^on beffer beroäl^rten, mie fie balb barauf

btn ©ebrübern @rimm bie befferen 9)lär{f)en er^äblten. 'ämi)

SSettina ^at gebolfen. ^ie S5eiträge öon %iau ^attberg in

Df^edaretä geben gu manchen SrtJeifetn binfidfitlid) ibrer SSoI!§^

tümlicbfeit 31nla^. ®a§ gilt befonberg öon btn Siebern „(S»

ftebt ein 23aum im Dbenmalb'', „SSalb graf icb am 5^edar", wo
\id)tx nur bie erfte ©tro^be n)ir!Iid)e§ 3SoI!§gut ift, unb „(S§

ftebn bie Stern' am $)immel" mit bem auf bie Herausgeber

äurüdgebenben irrefübrenben $)intt)ei§ auf 33ürger§ Senore.

©fcbenburg, ber fcbon lange ^abre üorber bie mertüoflften

SSciträge für 33oie§ „^eutfd)e§ 9JJufeum" geliefert ^atte, errt)ie§

fid^ oucb bier nod^ aU Reifer. (Sin ©elebrter, 35eefenmet)er

au§ Ulm, fteuerte ebenfo bei mie fcblid^te fyreunbe beg 3SoI!g==

Iiebe§, Don benen mir meiter nicbtS al§> ben 5^amen miffen.

Ö^eiftlid)e beiber ^efenntniffe etmiefen fid) al§> treue $)e(fer.

SBir bctben ^tvd ebangelifd^e Pfarrer im nörblid^en ^^aben,

®an!marb in 9Jlo§bad^ unb 9^otber in ^Tglafterbaufen, unb bcn
befannten (Seneralbifar unb 23i§tum§öeriüefer $)einric^ öon
SSeffenberg in fonftang. SSeffenberg unb 9iotbcr geboren and)

äu benjenigen, bie SSrentanoS 9iunbfd)reiben mit befonbcrem

^ifer meiter verbreiteten. 9?otber 'i)atte eine 3SoIf§Iieberfamm=

tung unter bem Sitel „g-elbblumen" im 9??anuffript fertig

§u $)aufe liegen, fonnte aber feinen SSerteger finben. ^urd)
eine Bufdjrift, bie er im ^aljxe 1793 in @räter§ ,;33ragur" Ijattc

erfd)einen laffeu, Wn^te Brentano baöon unb bemübte fid) Der--

gcblid), ben SSerfaffer aufjufinben, bi§ bicfcr im ^abre 1806

Sufältig in ^eibelberg erfd^icn, in ber 3SerIag§bud)banbIung ba^
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2BunbcrI)orn mit [eltfamer £eibenfd)aft httxaii)tete, o^ne e§, ht§>

\)o^m $rei[eg hjegen, faufeit gu !önnen, utib baraufl^in feine

Sammlung an bcn SSerleger 3intmer einfdjicfte. t^reilic^ bot

[ie nid)t me^r öiel 92eue§. dagegen befielet eint ber ergiebigften

Bueüen für btn grueiten nnb btitten 93anb be^ 2öunber:f)orn§

in jmei ^anbfc^riften ]c^mäbi[(f)en Url>rung§, öon benen fe^r

mal)r[d)einliclö ift/ öafe ber 59^aler unb ®id)ter 5^e:f)rli(^ in

.^e(^ingen, Der al§ ;3enaer ©tubent bem Greife ber 3f^omanti!er

nal}egeftanben ^attt, ii)x (Sinfenber ift. S^id^t mentger aU 63

Sieber, bon benen freiließ 39 auf bk ^inbtxlkbtv entfalten,

ftammen au» biefen $)anbfc^riften.

S)ie münblii^er üi3erlteferung entnommenen SSeiträge !amen
alfo t)aut>tfäd)Iirf) au§ $)effen unb vSc^njaben. 5Iber and) ©(^lefien

fef)It nid)t, bie ©egenb öon (^öttingen ift ebenfo oertreten lüie

bit (Bd')tvtih, ein nid^t aufgenommener ^^eitrag ftammt fogar

non ber ^nfet Saugen, unb fo ift ba§ 2Bnnbert)orn aud^ ba^

burd), ba^ in allen ©egenben ®eutfd)(anb§ 9}iitarbeiter am
3Ber!e maren, ein beutfdjeg SSoIf^buc^ geworben.

©in S3Iid in ba§> Söunberöorn unb befonber§ in bie jmei

lelitcu S3änbe, benen bod) bie Semüi^ungen um lebenben ®efang
erft föirüid) gugute gefommen finb, Ie!^rt, ba\^ e§ burc^au^ nid)t

blofe 3SoI!ggefang entt)ält. 5lu§ ber 3ufammenfteIIung ber

Guellentoerfe ergab fid) .ba§> aud^ fd^on. (Selbft hti einer fet)r

meiten Raffung be§ 33egriffe§ ^olfglieb !ann man D^ifecnä

„^c^ emt)finbe faft ein ©rauen'', btn ^ititttx öon Stauffenberg,

ba§> rein fiöfifcfie, gef(^raubte unb i^rofaifc^e $)odiäeit§gebic^t

„Sjjring, ftiring, mein liebfteg $)ir[d)e{ein", bie ©df)äfergebiif)te

Hon 8t>ee, alle bit langnjeitigen Stironifberidfite beg smeitcn

93anbe§, bie freilidj in ber ^Bearbeitung be§ SBunberI)orn§ fcbr

gcmonnen l^aben, ben S|Jott auf bie 5IIamobegeden, bie ge==

fünftelten 5[JJeiftergefänge unb fo üteleg anbere nid^t gur SSoI!§^

bicbtung red}nen. 5rber ba^^ SBunberl^orn mill ja nid)t nur
S^olf^Iieber, fonbern alte beutfd)e Sieber überbaut»! bieten, tin

Silo altbeutfcben SSanbetg fein. SSenn un§ beutige Sefer im
einzelnen mand)e§ abgeftanben unb oerftaubt, mand^eg bürr,

öieleö äu meitfd^meifig, anbere^ fogar überflüffig bünft, fo

mürbe baä SBunberborn unter einer ftrengeren ©toffbefdjräufung

bennod) im ganzen gelitten baben. ©erabe bie SSuntbeit ent=

äüdt un§. SSir bciben ^tittergcbicbte urtb Segenben, bift'Jrifd)e

S3erid}te unb geiftlidie SSoIf^Iieber, Sallaben unb St)ci!. SBie

meit finb 3SoigtIänber§ eingebitbeteg @ebid)t üom guten ferl

(Sinfteng, ba id) Siift befam) unb ber SSiegeufprud) an§> ©d)ül3ec^

S)oIfteinifd)em ^biotifon „(^uten 5lbenb, gute ^iad^t" öoneinanber



XXXVIII ^cö Knaben iffiunbcvfioni

entfernt! Sßaö für 33erü!f)runggt>un!tc t)ahcn bet ^uf)rci^cn bcr

Emmentaler (3;;. II, S. 316) unb ber SSIumentotentans „ii§> ift

ein ©d)nitter, ber f)eifet £ob" ober ber anbere Xotentans ,,(Sin*

mal lag itf) / Sn ©c^IafeS Dual" in be§ S^cgenbogen überlangem

^on ober bie übermütigen 2^rin!oer)'e au§> ^ifd)art§ 2^run!en=^

Utanet, mte [ie f)ier bon Seite 209 be§ IL Seilet ah einanber

überbieten, unb ber [anfte geiftlic^e ^ic^ter $ro!o^? ^a, meldic

^luft befielet grüifdben ©pee§ geiftlidjen ©d)ärergebid)ten unb
htn Xönen ber ©ibi^IIenmeisfagung öom ^üngften Sag, bie, in

ba^ @ebid}t „(Sinftmal» mar id) ein SBanberömann" üerflodjten,

einem geiftlidien 6d}auft>ie^e be§ 15. Saf)rl)unbert§ entftammt!

Um burd) ben @egeni"aö su loirfen, [teilt ba^ SSunberfjorn ah-

fid^tlid) bem ^at^oS eineg elegifdien ©cfiäferö i^öftj'dier IJIrt bie

)8urle§!e „SSenn Der ©c^äfer fd)eren mill" Ooraug. S)em „^U
geriug" mit feinem ftarfen ^u§!Iang folgt ba^ launige Sieb

oon bem oergiüeifelten Buftanbe beffen, ber smi[(f)en gmei

grauen mäi^Ien foll mie ein @fel smifd^en %md S3ünDeIn ^eu.

@§ ift 2Ibi"i(^t, menn, i^ier üon (Btitt 153 im II. 2^eil ah, Sieber

Oon ^u|3ibo, beren einige btn ^n\)ibo erft butd) 5Irnim er*

I)alten Iiaben, mit S:pott(iebern auf bie Bunft ber ©d^neibcr

üerfc^ränft finb. iSbenfo medifeln 9ftaubritterbaIIaben mit

9J^arienIiebern ah. ^lan^mal finb aud) gleid^füngenbe @rut>^

t)en gebilbet, mie „(£§ ftarben smci Sdiroeftern an einem Sag"
unb „(S§ fterben jioei Vorüber in einem Sag", ^n bem Siebe

„Witttn im ©arten ift / (^in fd)öne§ ^^arabie§" !^at ^(rnim au§

bem „S31ümlein" ber 35orIage ein „9fiö§Iein" gemadjt, meil ba§>

t)or:^ergeI)enbe beginnt „D ^ö^d)m rot", unb er !^at anberfeit^

bie smei ©c^lufeüerfe umgeftellt, um alg legte» SSort „$Sraut"

5u geiüinnen, ba§> ben 5l!forb be§ barauffolgenben ^rautgcfange?^

anfi^lägt. ®er Dritte 23anb h^t naä) öielen 50Zufifbüc^erbei>-

trägen unb Sansreimen bann tim gefd^Ioffene 9[lZa[fe geift^^

lid^er Sieber, mie bit fid^ anfc^Iiefeenben Äinberlieber geiftlid),

menn aud) aug einem sarteren Son beginnen, ^ie ^inber-

lieber, gan^ Srentanog Eigentum, f)aben in \id) mieber mandKn
©egenfati unb mand^e ä[bnlid)!eit einanber gefeilt.

Sind) seitlid) mie oiele ©egenfätic unb mieoiel Überein*

fttmmenbeg! 5ftebcn feden (Solbatcnliebern ber ©egenroart

fd)mer)d)reitenber Sanb!ned)töfang au§ großen unb üeinen

geloben, hieben ben meland)oIiid)en SiebeSflagcn be§ 9}^äbd)eng

(S. II, (S. 227) bie feljnenben SBeifen, bie ein[ame ioirten beS

$)od)gebirgc§ ^trnim in ber ©djioeis in^S öer^s gefimgen l^atten.

"S^em mutigen 5?rieg§(ieb be'j unerfdjrodenen preuHifd)en ^u=
faren entft»r,€d}en i)od)^eräige tt)rtäifd)e S!Iänge Sßed^erling.
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"2)ie (lan^ moöerne 23iebermeierci eitteg Steffel feljlt nid^t, lüo

berbe (^efeltfrfiaftglieber öoit ©reflinger erfitngen bürjen, imb

a'b(l^hxan(i)t^v Galonlijrif öon Dtjerbec! fielet ba^ Ui)önt ßtn^

fieblerlteb au§ bem ©imt»Iicti[imug entgegen, ber Siebltng ber

9^omanttf, bie bie monbbcglänjte Baubernac^t beraufrief.

©0 erflingt au§ allen ^abrbunberten alleg, n)a§ ba§

9D?enf(f)enbers bemegt. 50^art !ann ba§ S3u(i), mie ©oetbe [agt,

in jebem 5lugenbU(fe ber Stimmung unb Unftimmung auf*

[cblagen nnb ftnbet ftetg etmaS @Ieicbtönenbe§ ober 5Inregenbe§.

5lu§gela[jenfte SebenMuft fl^rubelt auf, tvk traueröolle ^lage

\iö) in iönen ergiefet, Siebegfreube iM)t neben tiefem SSel^/

Unmut mecbfelt mit fecfer 9^ebe unb fd)alfbaftem S^ecEton, %xo^
unb ©tJ'ott mit ernfter geiftlicber SD^aljnung, büftere 'ilotentänse

öerlieren ibre ©d)rec!en burd) bie unbeiüufete 2Bei§beit füfeen

^inbergeftammelg, ©dier^ finbet fi^ tüie ©ruft in allen 5lb*

ftufungen, al§ ©d^elmerei, ©atire, Ironie unb im Betrbilb

ber 33urle^!e.

®er $)aui)tt)orsug be§ SD^enfcben berube nid)t auf ber großen

SO^affe be§ ©toffe§, btn er umfaffe, fonbern barauf, inwiefern

er b^n (Stoff su hd^axibdn unb ju beberrfd^en lüiffe, ift ein

SSort ®oetbe§ an§> ber (55efd)icbte ber ^yarbenlebre.

2öie baben ficb nun bie Herausgeber be§ SSunberbornS um
ibr Biel bemübt, bie alten Sieber ber ©egenmart anäut>affen?

Hier i\t sunäd^ft ein Unterfcbieb äu mad)en smifdjen SSanb I

unb ben beiben f|)äteren. ®er erfte ift nacb ärnimfdjer ^uf==

faffung urmücbfiger, b. b- Slrnim bat ficb in ibm nodb mebr
cie^m laffen al§ in ben beiben f^äteren. ©er smeite unb britte

^anb mürben ibm überbauet su antiquarifcb/ fie fteben in biefer

Htnficbt mebr unter oem (Sinfluffc 33rentano§. ^rnim flagt

über Die „literarifdbeu 9D^er!n)ürbig!eiten", mabtfcbeinlicb bie

Hanbmerfergrüfee (bier %. I, ©. 330), bas> ^aftnad)t§f|)iel (S. I,

6. 308), bie üerfdjiebenen (Batixtn auf aIamobifd)e Xorbeiten

{%. I, ©. 333, 338, X. II, ©. 332) u. bgl. S)en beiben f^äteren

SSänben feblen nac^ ibm „bie (ginbeit in ber ÖJefinmmg, ^u§*
tvaU unb ^)i)xa(ijt beS erften".

^n ber Xat ift ©inbeit ber ©efinnung im erften 'i8anbc

t)orbanben. i^bm bat 5lrnim beutlid) bzn ©tem^el feiner M^
ficbten aufgebriidt. ®ie (Sinbeitlidifeit in ber 5lu§n)abl läfet fidb

bagegen beftreiten. 2)ie ^ufnabme |)Iatter ?!J^obeIieber mie

„SSIübe, liebeS SSeilcben" üon Döerbed unb „@ott grüfe' ^nd},

^Iter" t)on ^feffel batte S3rentano§ lebbaftel SJJifefallen erregt.
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Sn folrfieit fällen ^atf fic^ 5lrnim mit ber bequemen £luetlen=^

angäbe „50^ünblic^", feinem ^^reibrief für jebe Sinberung. 'Sie

(Sin^eitlic^feit in oer ©praifie ift fo su t3etfte:^en, ba% 35anb I fein

einäigeg 'SialeftgeDid^t unb aucf) feine§ in alter Si3rac^form

bringt. ®em ,,bat)erifrf)en 2tlt)enlieb" {%. l, ©. 203), einer S?)irf)=

tung 5(rnim§ nac^ S3rud5ftücfen eine§ fcfiireiserifdjen Siebe§==

briefeS, fef)It jeoe @^ur ber 9Jlunbart, bem ,,@e]ö^ ic^ §iim

^rünnelein" mer!t man nic^t an, ba^ e§ ,,9!}MnbIid^ am
^tdat" gewonnen iräre.

©0 Ijat e§ auc^ in ber Witaxbtit 33rentano§ feine S3cgrün*

bung, irenn in ben sroei ft)äteren SSdnben eine r^tjttjmifdie %n§^
gleic^ung im SSoIfggefang angemenbet ift, bie im I. 33anb nir*

genb§ auftritt. 95anb II unb III finb big auf einen einzigen

l^all gan^ frei bon fogenannten SSeiterbid^tungen, jenem freien

35erfaf)ren Slrnimg, ba^^ auf @runb einer gegebenen ^oiU^
lieblDenbung beren Q5eban!en in§ Unenb(i(^e unb oft in§ Un=
tral^rfdjeinUdie forift>innt unb %. 93. in bem Siebe ,,0 melö ber

3eit, bie ic^ öer^eJirt'' ober „^d^ foll unb muß ein ^ul^Ien

l^aben" auftritt. (£igenl)eiten ber 5lrntmfrf)en ^id)tung, loie

bie ^lufteilung einer D^ebe unter siüei 9flebenbe, luörtlic^e Söieber^

l^olungen, fei e§ äur 3Serftär!ung, fei e§ äum ©egenfafe, bie

Einbringung eine§ (Sinfcfinitteg in ber Witte einer SSer^seile,

tcobei auc^ gern mieDer UJÖrtlic^e ®ntft)red)ung auftritt („^u
mirft nic^t blcidi, bu mirft nic^t rot''). gleic^mäBige 25er»=

einfätie u. a. m. laffen fid) in 33anb I meit öfter beobad^ten al»

in bm beiben anberen.

^nxi, bit 95eorbeitung§tätigfeit am SSunberr)orn liegt im
I. 93anbe beutlic^er gutage. ^er l^eutige Sefer fann olmeCluellen-

ftubium erfennen, maS Slrnim für erlaubt f)itlt, menn er mit==

einanber öergteic^t „^§> ftanb ein ^aum im Sd)n)eiserlanb, /

2)er trug 9}^anfd)ettenblumcn" unb „(S^ ftel^t ein 33aum in

Öfterreid), / ^er trägt 9]^ug!ateublumen", „(S§ it)oI)nt' tin ^fals==

graf an bem 9^f)ein" unb ,,.tud)Iebu, 8d)iff(ebu fahren woil
über ben 9^I)ein", „^d^ fd)Iaf allbie / ^ei meinem SSie:^" unb
„5ldö, mie fanft ru^' id^ I)ie", ,Mäf id) ein milber ^-alfe" %. I,

©. 40, angeblidf) ,,münbtid)", unb X. II, ©. 241 au§ 35anb III

beg urfl^rünglic^en 2Sunberl3orn§ mit ber Guellenangabe „1500
big 1550''. ®ie an erfter Stelle genannten Sieber [teilen itbt^^

mal in 95nnb I be§ alten 2öunbcr:^orn§. '2)er SSortlaut in ben

fpäteren SSänben ift ber be§ 95oIfgIiebe§, ber in 93anb I bie

burdi EIrnim Oorgcnommene ^Bearbeitung. ^a§ 2ieb fielet alfo

smeimal im Söunbcrborn; nad)bcm ber I. 95anb eine freie unb
mand}mal fl^ontaftifdje 33e:5anblung t)cröffentlid)t l}att^, ift brci



ßinlettuitfi bc3 öciau§ocbcr§ XLI

i^a^re f)3äter, mie au§ ©eluiffengbebenfen, bte aber fidjer mcf)t

auf 5lrnim surüd'geJ^en, bie ur[:^rüngli(f)e ^-afümg be§ Siebet

nod) nadigetragen tüorben.

@§ gibt nun im ganzen 2öunber!E)orn nur 20 Sieber, hie

mörtlid) übereinftimmenb mit ben üon ben Herausgebern be*

nu^ten SSorkgen aufgenommen morben finb, unb fieben baöon

finb SSieräetter. Sä^i man bie Sieber l^inju, bie eine geringe,

o!bne njettereS berechtigte ©lättung aufmeifen, fo fteigt bie 3aI)I

smar auf 119, aber ba§ tft öon btn 722 Siebern be§ 3Sunber^

born§ immer erft ber fed^fte Xeil. ^afe SSüfc^ing unb öon ber

Hagen im SSormorte i^rer 2SoIf§Iieberau§gabe berfic^erten, bie

lefete ^anb l^abe nicfitg beränbert, erfc^ien 5lrnim „befonberS

bumm''. @r berfolgt übrigens Wi btn leifen ©lättungen feinen

beftimmten ©runbfa^, mie er bie trüber (^rimm balb barauf

in ibren SJJärcben leitete. (£r bat and} btn geringeren 5lnteil

an ben Siebern, bie nur menig ober gar nicbt beränbert finb.

SSou ben 119 entfalten auf 33anb I nur 29, roäbrenb bie ^inber*

lieber, 93rentano§ au§f^tiefeli(f)e§ 2Ber!, öon ben 20 bucbftiib*

lieb genauen Siebern acbt entbalten, obmobl fie nur ben sroölften

%eii be§> SSunberbornS ausmachen.

•Sie SSorlagen be§ SSunberbornS föaren gu einem febr

großen 2;eil in beralteter ©^racbe abgefaßt. ^Trnim mar natür*

lidC) bafür, bie ©^racbe auf ben gegenmärtigen ©tanb gu bringen.

%ie 9[)^obernifierung, bie alfo gegenüber ber bloßen ©lättung

fdbon einen ftärferen (Singriff bebeutet, ift aber nur unöoH^^

!ommen burdigefübrt unb leibet audb unter ?!}Jißöerftänbnfffen.

^a§ tft für jene ^eit nidbt anberS ^u ermarten. %n^ ©leim,

^Bürger, Höltt), %ied, bie altbeutf(^e 35ü(f)er in bie neuere

©^^racfie umgefefet f)ahen, maren bänfig Irrtümern erlegen.

'ßbenfo ift bie Übertragung bon ^ialeftbortagen in bie

SdbtiftftJracbe nur unöollfommen gelungen, ^m meiften n>nn^

bert man fidb, ba% ba^^ ^tattbeutfcbe an mandben ©teilen über^

bau^t ntdbt öerftanben rtjorben ift. 5tber biefe '3)iate!tgebirf)te

mürben eben nicbt üon bem 5^ieberbeutfcben Wrnim bearbeitet,

fonbern ba§^ überließ er 23rentano, nac^bem er im I. 93anbc,

tüie fdbon ermäbnt, ben S)ialeft nhex^an\}t ausgetilgt f)atte.

5Irnim mollte audb im SSerSmaß ba^ ^Ite nicbt befteben

laffen, änberte nielmebr ben alten, öiel freieren SSraucb rücf^

ficbtSloS babin, ba^ in ben SSerfen ber t)on ibm heaxheiteten

Söunberbornlieber Hebung unb 6enfung mögticbft regelmäßig

genau miteinanber abmecbfeln. 1)a§ gibt mandbmat ben Siebern

ein gans frembeS 5tu§feben. (gg i\t fonberbar, ba^ ^Irnim, ob-

mobi er in allen feinen 9?unbfcbreiben audb bie ^ufäeidbnung



XLll 1)cy tnabcu SunbcrI)oin

ber Seife 311 ben äöortcn bringenb em:^oI)Ien I)atte, für ba§ Un-
mufifali]d)c feinet SSorgefienS [0 roenig ©cfül)! h^\a%. Gr b'iU

bete fic^ aber ebcnfo in feiner freien 2)i(i)tung etroag auf bic

„9ftid)tig!eit" feiner SSerfe ein, bie „mit 33Iei unb 9tid)tfd)nur

burdigemeffen" feien. SSrentano, aucö i^ier Üinftlerifc^er benfenb,

nennt ba§> in feinem treffenben SSiö: bie ©üben luie ^äfer

auff^jiefeen.

8acf)Iicl)en Ö^efi(f)t§fun!ten entflammen bann njeitergel^enbe

tnberungen. 5lrnim teilte, tvit tuieberljolt ermäl^nt, jene )lhu

f(^auung, ber ©oet^e einmal in ben SSorten ^tu^brucf gob:

„Ö?ef)ört ni(f)t alle§, rva^ bie SSoriüett unb Tlittutit geleiftet,

bem ^ic^ter öon S^edötS njegen an? SBarum foll er \id) fcfieuen,

Blumen gu nel^men, mo er fie \inh^t? 9Zur burc^ 5Ineignung

frember ©dE)äße entftel)t ©rofee^." ®r glaubte ebenfo berechtigt

äu fein, tttva^ S^eueg su erfinben, tuie ber 33auernburjrf) bei

ber Arbeit ober beim ^^anje, ha^ Tläbä)en in ber Stiinnftubc.

S)a§ Sieb „D^ic^tg ©c^önere^ !ann mid^ erfreuen" befafe er in

neun, anbere in nod) mefir Segarten, i^ür btn ©cbneiberf^Jott,

ä. 33. in bem Qiebe „(S§ maren einmal bie ©dineiber", erfinbei

ber 'sSolUtvi^ jeben Sag einen neuen Bufaö- „$)anfei am
33ad)" mirö im SSoI! al§ SD^ärc^en unenblid) fortgef^jonnen.

^reilid) üergtfet 5lrnim, ba^ bie Qtnberungen im lebenben SSoI!§==

gefang fic^ nad^ btn ©efe^en eine§ unöerbrüdilidjen unb eng

begrenzten ^erfommeng richten, ba^ bergebradite SSenbungen
unb ®efüf)Ie in feften 5'ügungen auftreten unb beftimmte

©trt)^!^en öon einem ing anbere 2itb njanbtin. (Sr bagegen

binbet fic^ an nichts. @r bid)tet.

(Sr frifd)t mittelalterlidien ©til auf unb ift babei mandimat
red)t glüdlic^. ©in ^eifpiel bafür bietet ber ©raf öon 9^om
(X. I, ©. 222). einförmiges ©efinge, mie ba^ be§ Sanb§!neif)t§

lüiber bie greulid}en ^lubcrbofen, bat er burd) ein faar SSiUe

febr belebt unb ben fogenannten S^ageliebern („^Sor XaQ^^ id)

börf'O burcb Ginfc^übe Sln^iebung öerlieben. 5lud) ein S^ätfel^

lieb, mie „(Si, i^ungfer, i(!c) mill ;Sbt/SSa§ auf äu raten geben",

mar ibm ntd)t äu gering äu folc^en 33efferungen; Ijin l)at

er abgefd)madte B^-rageu unb ^ntiporten burd) bübfd)ere er==

fe^t. ©rotifdjeS, oft getilgt, mufete fid) mebrfad) eine Um*
beutung in bolberem ©inne ober eine Sßerfd)(eierung gefallen

laffen. 2lrnim§ in öiefer ^inficbt febr ernfter ©inn läfet aucb

folcbe ®erbbeiten nid)t §u, an bencn ber SSoIfSgefang feinen

^Inftoü nimmt, ^abei leitet ibn ntd)t 3intvferlid)!eit, fonbern

SSorfi(^t, ujeil bie 2)arfteIIung naturlicber ^inge, fo naiü fie

im SSoIfgliebe auftritt, bod) „in ibrer Xrabition leicht [ünb*
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Ijnft lücrbeu fantt". (S^ läBt ft(f) [ogar eine Oefonbere 9^itter*

Iid)feit gegen Die grauen feftftellcn, mcnn [ie im ©egenj'aöe m
ber SSorlage entlaftet werben ober in ber 2:ugenb)>robe („^er

^önig über Sifd)e [aJ3") in SIrnimg SSearbeitung and-) ba§>

männliche @e[(^Iedf)t öerfagt.

50^tt SSorliebe [inb 5^aturbilber ^herausgearbeitet, beutlir()er

bargeftellt ober neu eingefügt. Tlanii)e§ Sieb geiüinnt erft ba^

burrf) einen be[onberen Bouber. ©onft er[c^eint Celans unb

®oIb gelegentlich aud) gu reid) aufgetragen. Slber bie 93e=^

arbeitung bergreift fid) nie an htn menfd}Iic^ rü^ö^^enben Bügen,

rnie ba§> 3SoI!§lieb fie überliefert, njenn ber Sinbenf(^mieb für

feinen 8of)n bittet, ober im „©cöIoJ3 äu Öfterreid)" ber bem
Xobe geujeiljte ;Süngling feiner SJ^utter gebenft. „O ^efulein,

ftred' au§ beine ^anb, befd)üfe' ba§^ liebe ^aterlanb !" 'f^at 5lrnim

gef^errt fetjen taffen; am Präger ^efuSüeb {Z. II, S. 40) mar
if)m ba§ SSaterIänbifd)e ba^ SBertöoIIfte.

S)ie geiftlid)en Sieber toerben inniger gemacht, ^ud) Ijier

Hingt in ben ^Bearbeitungen b'iQ 5^iaturfreube tvtit me^r fierüor.

SSieberfioIungen lüerben geftridjen, tote allegorif^e SluSbeu^

tungen berfd^föinDen, unb ber fonfeffionelle ^aber I^at im

28unberf)orn feinen 9\aum. 5Iud) 5Irnim mar tin greunb jener

garten ^artenDid^tung, au§ ber bie ebelften 33Iüten unter btn

geiftlidien @ebid)ten be§ Söunberl^ornS entf^iroffen finb. ^rofe

beg ®egenfa^e§ be§ S3e!enntniffey ftimmen bie greunbe bartn

überein, ba% fie eine 3f{eIigion be§ ©rieben^, nic^t ber Söorte,

mollen, eine 3fteIigion, Die fid) mit bem '3)afein unb ber ,^]5oefie

burd)bringt.

Öiftorifc^e Sieber bctxaä)tet ba§ 2Bunberf)orn nicl^t al§ Ur^

Innbtn, fonbern läfet jur (Srtiö^ung be§ t>oetifd)en ®ef)alte§

ba§> üolte Std^t immer auf ein burd) bid^terifdje S^orjüge ber

"Darftellung au§geseid)nete§ ©reigniS fallen, mäiircnb Unbebeu==

tenbeS, dironüartig SangrociligeS in ben Sdjattm tritt ober

ganä berfdiminbet. 9^ur bk ©iDfel werben beteud)tet.

5lrnim Hebt ba§ ^^at^oS nic^t, milbert bormurfSOoüe Wn==

üagen, an bereu 6tatt er mand^mal eine fi^Iic^tere (Srgebung

in ben SSitlen ©otteS einfüfirt, a(§ bie SSorlage fie i^atte. Sluf

ber anberen ©eite mirb burd) feine Überarbeitung ba^ grifc^e

unb gtöf)Iic^e nod^ oerftär!t, ia I^ier unb ba hi§> 3ur $raf)Ierei

gefteigert.

SD^andje ?tnberung mar natürlid) fd)on ber SSerftänbIid)!eit

megen nötig. 5lber ^rnim cinDert and) aug einer b(of5en, ganj

t>erfönlid}en 5^eigung äum (S|)iel. ©o leiftet er fid^ Söort==

fd)ö^fungen feltfamer ^rt. (£r t)at gemiffe SieblingSoorftellungen
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imb läfet [te and) im SSunberl^ortt acmäl)ren, iubern er gern

33tlber öom ^euer, üon flammen unb 9}Zorgenrot, eben[o aiid)

bom 2öa[[er unb (grfrifcfiung im SIulTe gebraud)t; feine Sieb-

ling^btume ift bie '^o\^.

5lm autföllntbften aber tritt hti einem SSergletd^e be§ S5?un^

berl^orn^S^Bortlauteg mit ben Sieberöorlagen bie 5^eigung ?lrnim§

beröor, eine bilblidf) ober in übertragenem «Sinne gemeinte

SSenbung n)örtlicö su nehmen. Bi^ar gebt ha§> im SBunberborn

nodb nicbt fo meit, mie menn er in ber (J5räfin ®oIore§ fid) bie

t)rad)tt)olIe ©teile leiftet: ,,^d) lernte fie im ©täbtdien fennen,

al§ id) meinen öa^er öerfaufte; ber ^afer ftad^ micb, idb t)er==

liebte mic^." 5lber menn ber Öauernfobn ht§> Sieben bon btn

„SD^anfcbettenblumen" {X. I, ©. 239) fid) baxan^ beruft, er fei

„biet ^ö^tx geftiegen", meit er auf einen ^aum geflettert ift,

fo ift ba§> fcbon äbnitd). ©§ ntufe hei 3Irnim mirflid) 9iofen

fcbneien unb '^dn regnen, meil ba§ SSoIfglieb — um ettva^ Un*

möglid)e§ an ber ©rfabrung be§ täglidien Seben§ beutlic^ gu

macben — fagt: „(£§ fd^neiet Wim 9^ofen unb regnet and)

feinen füblen SSein." ®ie Gräfin ©Igbetb in bem Siebe „^brer

$)ocbäeit bobe§ ?^eft'' hetet: „^m legten @nb' berlafe un§ nidbt";

banad) muß fie bei 5lrnim augenblidlicb iit Xobeggefabr fdime^

ben, unb mei( fie bem ©nabenbilbe ^bfcbieb^iüorte guruft, muß
fie im begriffe fein, auf bu öocb^eitSreife su geben. 'Sie S5or-

läge ift ein rein It)rifd)e§ 2Bailfabrt§Iieb obne iebe SSegebenbeit.

Sßir reben nod) immer bon Siebern, in benen ber etgentlidje

(Stamm ber SSorlage ti^alttn ift, n)tnn and) dm ^üräung ober

eine Erweiterung ftattgefunben l)at ^a§ ift aber nod) längft

nid)t ba§> ^nbe ber ^Searbeitertätigfeit. ®a§ SSunberborn bat

alte SSorlagen bollfommen umgebicbtet, bie ^orm serftört unb
umgegoffen oDer bie f^orm erbalten unb mit anberem ^nbalt
gefütlt. %ud} fiiex f^ielt bie ^bantafie 5lrnim§ al§ Urfad)c

berein unb befonberg mieber feine dJlaniex ber mörtlidien ®eu==

tung eine§ 5lu§orude§, ber nicbt mörtlid) gemeint ift. SSie

ibm in ft>äteren ^abren an§> einem trodenen fursen ^erid}te, ein

93ürger in Söaiblingen l)ahe ein ^au§> getauft, in bem früber

bie fd^mäbifcben ^ergöge gemobnt bätten, ber 9loman ber

^ronenlDäcbter entf^iringt, fo meitet er bie Segenbe bon ber

beiligen ^atbarina {X. II, ©. 133) auf ©runb bannlofer 9tn*

beutungen auf, mau}t er ba§: ®ebid)t „^er SBinter ift ein fd)arfer

©aft" unberftänblid), bringt eine faft !omifd)e @ebanfenber==

binbung in bie 5!)Zorbgefdiid)te bom Sd)Iofferfnaben (X. I,

S. 215), fügt eine :Sugenberinuerung an ba§> SScibnadjtyfeft,

bie mit 9iecbt nad)ber in feinen eigenen @ebid)ten ^^lufnabnie
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gefunben ^at, in ba§> 2kb öom Xobt ^an§ (5a(f)fen§, nur tüeil

e§ beginnt: ,,5tl§ man fd)rieb um 2Sei^nacf)ten'', unb läfet ben

(Bpüt be§ Siebeg ,,®eg 5[)^orgen§ ält)if(^en brein unb öieren",

ha^ in SSa^r^eit ein Ieic^te§ unb ^armlofeg Solbatenlieb ift,

au§ ben Molen Söorten entfielen: ,,©o mu^ id^ mieberfommen,

lebenbig ober tot."

Siefe 5^eigung 5trnim§ feiert aber roabre tiefte, menn er

in ben Siebern „Sn ^oblen^ auf ber SSrüden", „^cb bort' ein

(Sid)lein raufeben", ,,(£§ ift fein :3äger, er ^at ein Scbufe"

roenige SSerfe immer auf§ mm umbeuten, umänbern unb

mieberbolen fann. ©eioöbnlid) f^^ielt babti eine ber oben er==

jüäbnten Sieblinggöorfteltungen mit. ®§ ift, aU wenn oeren

^lang fofort mad)gerufen loürDe, loenn ein äbnlid)er flaug

anber^mo ertönt.

SBir 'i)ahtn im SSunberborn bann nocb eine grofee ©ru^ipe

Oon Siebern, bie burc^ Bufammenjiebung entftanben. (£§ gibt

ba ^Ineinanberreibung bon SSierseilern, obne ba^ irgenbein

innerer Bufammeubang beftünbe, mand^mal geloaltfame 3ii=^

fammenfügungen, fd)Iet)|DenDe fetten fomobt mie SSerfcbmel^

Sungen, bie oon ibren 33eftanbtei(en nid)t§ merfen laffen. ^n
berrfd)enbc ©runbfa^ ift, mie bei ben üorber bebanbelten i^-or^

men, bie Ungebunbenbeit. ®ebid)te oon luefentlid) gleidjem ^n^

batt geben ineinanber über, mie aucb gan^ miberftrebenbe ^^e^

ftanbteile e§ muffen, ^n bag Sieb „Gilbert, ®raf üon 9^ürn=

berg, f^jridjt" geboren bie finberöerfe nicbt. „?D^ir ift ein rot

©olbringelein" foK ein ©rgeugntg ber böfifd^en 9JJinnebid)tung

unb eine (SiuleitungSformel äu t)oI!§tümIicben Streitgcfängen

Dereinigen, bie nid)t§ miteinanber gemein ^ahen aU ba§> SSer§*

ma%, unb aud) ba§ unöollfommen. „SSenn ber 6cbäfer fdjeren

mill" fcbtiefet an Sru^ftüde nod) tebenbiger SSolfgbidjtung ein

©tüd au§ einem ^^rinfliebe oon ^orfter, nur lueit in beiben

ba§> SSort Stallbruber Oorfommt. ^ie tollen Übergänge im
Siebe „'3)ie Söafferrüben unb ber tobl" fallen nid)t auf, meil

biefeg Ouoblibet grotegf tvhUn foH, aber fi^merglici em^finbet

man fie mandimal in ben Siebern, bie i^ifd)art§ 3:^run!enlitanei

entftammen.

(Sine lefete @Jrui3)3e bon ^Bearbeitungen leitet fcbon äu ben

eigenen ^id)tungen ber 2Sunberborn^S)erau§geber über, bie unter

ben „alten beutfcben Siebern" aud) nid)t feblen. ^ie langen

S3anaben üom Sftitter üon ©tauffenberg unb üon Sbebel oon 2BaI^

moben finb au§ nocb öiel längeren älteren '3)id)tungen äu=

fammengegogen unb ibren 35orIagcu faum nocb äbnlid). ^Rehv^

fad) liegen fcbuicrfällige 9JJeiftergefänge gugrunbe. ^abei ift
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bte Umbtd)tung „Sm Sanb iu ^ranferetc^e" felBft fel)r l^olijrig

geraten, ,,®er Stönia über Sifd)e [aB'' nidn beutlid) genug,

be[[er fd)on „SSier ^ungftäulein öon fiol^ent (Stamm", „5^eun

©ci^tüaben gingen über £anb" unb befonberg „®te S^önigin blidt

sum 2aben an^'\ ^nd) „^^omni beraub, !omm berauS, bu

[d)öne, fcböne ^raut", „SBer nod) in greibeit leben mill", „%n^
toniug sur ^rebig", „SSon§ bte§, 33od", „Sgclg 2Irt ift mandjem
befannt", „&ud, 33aftel, roaS i(f) funben ban'' unb bie Siebes^

unb f^euerfegen ,Mciüa in ben (harten traf' unb „3igeuner

fieben, bon 9^ettern gebrad)t" geboren su foId)en Bearbeitungen,

bit bie alte gornt in l^rümmer fd)[agen. häufig fommen SSil3,

3ierlicb!eit unb ^lang babei öortreffitcb sur (55eltung.

Eigene ©ebidite üon 5lrntm im SSunberborn [inb „'2)a

bruntcn auf ber SSiefen" unb „(S§ iüollt' bk Jungfrau früb

aufftebn". ^a§ gmeite bt^nbbabt %wax überlieferte fyormeln

be§ 2So(!§Itebe§, aber mit ^rnimjd)er (Sigenart — immerbin fo,

ba^ and) fenner lüie ©tmert ba§> Sieb lobten. 2)ie (5)cid)id)te öon

ber finbgmörberin bagegen ift eine febr [dilecbte 9^acbabmung
ber 95ürger[d)en ^farrer§tod)ter üon Xauh^n\)a{n, ^d)n)äd)üd)

unb anber[eitg mieber berftiegen fo unooIf§mäfeig, ba% bie ^xU
tifer be§ SBunberborn§ [ofort bie Unecbtbeit [bürten.

SöaS über bk 33earbeitertätig!eit am SSunberborn bi^b^'r

gefagt morben ift, gilt öormiegenb ober au§fd)IieBlid) t)on 3lrnim.

(S§ tDurbe f^on angebeutet, ba^ 23rentano§ STnfidit ficb öon ber

be§ ^-reunbeS in niefentlicben fünften unterfdjieb. "Ser ®egen-

faö smiid)en ben beiben SSearbeitern mufe menigftenS !urj feft='

gelegt tütxbtn.

SSon bornberein tritt babei bßtöor, ba^ alle SSearbeitungen

S5rentano§ fid) bem Söefen ibrer 35orIage enger anid)miegen unb

mebr in beren ©inne bleiben. Sie (3ah^ feinfinniger (Sintügung

unb fünftlerifcben (SmbfinbenS ift bei SSrentano auffallenb mebr
auggebilbet. ^aber oerrät er jicb aucb nicbt fo mie 5{rnim.

i^mmer finb 5lrnim§ Bufä^e biet leicbter b^i^öugjufinben, unb
\k finb ibm fo eigen, bafj -man mit boller ©icberbeit fie and)

bann berauger!ennt, menn bie S^orlagc ^n einem 2Sunberborn==

liebe nocb nid)t ermittelt ift, mäbrenb man in fold^en ^yällen

über ben 5lnteil S3rentano§ nur S5ermutungen aufftellen !ann.

S~n ber ©frad)- unb SSersbebanblung gebt Brentano bicl

fd^onenber bor. SSäbrenb ?lrnim rüdfid)t§loy alleg ntu madjt,

änbert Brentano nur ba, mo ber blutige Sefer beraltete 33ör^

ter nid)t berfteben mürbe, ober mo fie ibre Bebeutung geänbert

baben, alfo 5[Rif3berftänbnif)e berborrufeu tonnten. ®r näbcrt

fid) bier Söilbelm öirimm, ber, nad)bem er in ber erften '•.?lu5^
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Qüht ber 9[Jlärdöen bte alte ©frac^form [einer fdjriftHdj ü6ec^

lieferten SSorlage Ijatte ftefien la^]m, in ber gleiten ^iluflage

auf ^lrnint§ drängen eine ber i^eutigen angeglichene Gt^rac^e

einfüljrte unb erft baburd) erreidjte, ba^ bk Tl&xd)en beutfd>e§

SSoIfggut mürben, ber aber bk Ö3efal)ren ber n)il(!ürlicf)en 5lr*

beitgmeife ^rnint§ babei ebenfalls glüctlidj öermieb. SSrentano

ift audö ber Sieb^aber beS '^iaklt^. ^uc^ bie SD^unbarten motlte

er erbalten, nid)t jerftören. Um aber anberfeitS bem Sejer nid)t

äuöiet suguntuten, ftrebt er babei nadö einem gebadeten WitttU
bialeft, einer 5lrt ©cbriftfprad^e ber 5!J^unbart. Am S^ieber^*

beut[d)en änbert er nicbtS; aber hti b^n boc^beutfc^en 3D?iinb*

arten menbet er eine 93?i[d)ung öon Dberbeutfd) unb *iDiitteI^

beutfd) an, bk §. 33. allgemein, aud) wo bk SSorlage anberS

Ia§, bie SSerneinungäform ,,nit" einführt. (Sr benu^t ben ^ialeft

mit ®Iüd aud^ gu fctrobi[(f)er SBirfung unb hti ^inbertiebern

unb Sangreimen, um ibnen 3ierlid)!eit ^u öerleiben. (5r ift

in fold^er ^uffaffung alfo reicher al§ Slrnim. '2)a§ gilt ebenfo

t)on bcn SSerfen. Dbmobl an SSerSgemanbtbeit SIrnim erbeblid)

überlegen, tut S5rentano bem SSoI!§tiebrbt)tbmu§ nid^t ©elnalt

an, bcnn er mei^/ ba^ ba^ SSoIfSlieb nur im @e[ange lebt. (Sr

betrachtet bk „Unregelmäfeigfeiten" mit ditäjt ai§ SSorjug,

aucb biet ganj im ©inflang mit btn 33rübern @rimm.
^ie 93egrünber ber beutfcben ^bilologie unb unfterblicben

(Sammler Der beut[d)en 9JJärd)en fteben benn aucb 93rentano

äur 6eite in feinen öon 5lrnim ab\v^id]^nb^n Slnfcbauungen über

tiefer eingreifenbe ^nberungen. 33rentano unb 2trnim bctben

über mand)e§ ,rärger geftritten al§ bie babt^Ionifcben SSauleute",

be!ennt 5trnim (55oetI)en hti Überfenbung be§ IL unb III. ^anbe§.
SSrentano ftreic^t, änbert, erweitert aud), ben bid^terifc^en (55e=

balt IDÜI aucb er möglic^f^t rein unb erhöbt b^tauSbringen. 5lber

feine (Ergänzungen unD tnberungen ftimmen su ben SSorlagen.

2Bir böben nur tüenige ^uSnabmen. ^ie berübmtefte „\^äU
fd)ung" bt§> SBunberborn§, ba^ 2itb öom ©eferteur %n Strafen

bürg auf ber (Sd)anä', mit feinem unöotfSmäfeig ber SSorlage

iüiberfljredienben fentimentaten ©d^Iufe, gebort ba^u, anbercg

baburd^, ba^ 93rentano feinen SSiö nid^t bergen fonnte, ber

allerbingS unbarmbergiger, meil treffenber, aB ber ^IrnimS

ift. S3efonber§ bie Überfd^riften öieler Sieber legen baöon Beug*
ni§ ab, fie finb rei(^ an seitgenöffifc^en ^nf:bielungen. 33ren=

tano t)at eine SSorliebe su flöölid)en Überrafd)ungen, menn %. 33.

in bem ©treite öom SBaffer unb SBein am ©dfiluffe ber SSirt

fommt unb bie beiben sufammengiefet, ober menn ©puf tierböbut

lüirb („Über ben ^ird)bof ging icb allein"). '3)er merfmürbigen
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3rt)ieit>älttg!ett feinet SBefeng entfpredjenb i)flegt er anberfeitg

eine '^tigunq ^u Segenben unb harter geiftUd}er ^ic^tung.

SSenn Brentano etinag GigeneS liefern luill, birfjtet er lieber

bon ©runb au§ neu. ©einem ©c^elmenlieb mn ben brei alten

SSeibern, ba§> btn erften ^anb befc^Iießt (^ier X. I, 3. 280),

liegt nur ein uni"d)einbare» Sru(iftücf gugrunbe. S3ei ben

foeben in ber 2)arfteIIung ber ^earbeitertätigfeit sulefet be=

I)anbelten @rut)|3en, ber Umbicfitung unb ber \xmn ^ii^tung,

ift Brentanos 5lnteil bebeutenb größer al^ in btn übrigen. ^a§
Öodiäeitglieb „^ontm l)erau§, !omm i^eraug, bu l'cfiöne, fd^öne

33raut" ^at Brentano flangüoll auggebilbet. 3Son btn Vim^

bicl)tungen gefcl^raubter 53^eifterge[änge ge!)ört bie h^]t^, „^k
Königin blidt sunt Qabm au^", i^m; feine neue Stropl^en^

form befifet eine ganj eigene 5Inmut unb 3ierli(f)feit. ,,©ucf,

33aftel, tva§> id) funben I^an" x]t bann f(^on nac^ einer ^rofa*

öorlage in 33erfe umgefegt unb ^at bab^i $)änfeleien unb 5ln=

ft>ielungen erijaiten, bk bem hir^en, gutmütigen Si^ttjabenfpütt

in ^ixd)f}0\§> SöenOunmut fern finb. Söä^renb aber für l^trnim

nur stuei felbftgebid^tete Sieber beg SSunberi^orn^ in ^(nfijrucli

genommen werben fonnten, bürfen mir mit ^eftimmt!^eit an^

nel)men, ba^ fieben Stücfe ®id)tungen ^^rentanoä finb. ©r biit

bk Segenbe öon 3t. Wziniab (l^ier %. II, 3. 339) auf ©runb
einer „^iftori" be§ 16. 3obr^unbert§ berfafet. ®er fteifleinene

alte ^erid)t ift ftiliftifc^ ganj umgearbeitet unb au5 einer leljr==

i^aften geiftlic^en ^abel tin ganj bolf^tümlic^ anmutenbeg,
inniges Sieb bon fd)Iid}tem öelbentum gemorben. '3)er Sbelroft

be§ alters, btn SSrentano ber Sprache feiner S)icl^tung berleil^t,

läfet e§ als ein fdiöneS alteS Sieb erfc^einen. 5t(§ ©ebieter über

bie f^orm beS 35oIf§Iiebe§ seigt fid) SSrentano ebenfo in ber

poetifcfien ^ef)Qnblung be§ crinbelfinbftoffeS, nämlic^ in feinem

®ebid)te „S)err fonrab mar tin müber 93Zann". 9f^eim unb
SSerfe finb mit unübertrcfflid)er ^ertigfeit befianbelt, unb faft

ieber ^^enbung tonnte auS bem Stoffe beS SSoIfSliebeS tin i&thQ

gegeben merben; nur ba^ ^abmännlein fällt auf unb ift l^ier

eben baSjenige, ibomit ^Srentano nad) SSitbetm ©rimmS 5IuS^

brud btn gutgläubigen Sefer neden unb fidi felbft einen 3baB
mad)en föill. „Söiebiel 3anb in bem Wttx", „Spinn, 9J^ägb=

lein, fpinn!", „(Sin^^immel oI)ne 3onn''', „'3)er 5^eiter ju^ferb",
„2Sie ber Wonb fo fd)ön fdieint" bürften meitere eigene ^id)-

tungen bon 33rentano fein. 3ie alte treffen ben SSotfSton

boUenbet.

5lber menn man S3rentano als 93Htarbeiter beS SSunber-

IjornS mürbigcn Und, barf man bor nüem feine ^inberlieber
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nidjt öeraefi'en. tiefer ^Inl^ang, I)ier öon ©. 385 be§ IL -^eileg

an, gel)ört Ujm gans äu eigen, ^n atteti feinen S)ic^tungen ift

Brentano ein ^inberfreunb. ©eine dtf\tinmäTcd)tn lä^t er bor

anbä(i)tig l^orc^ettben ^inbern er^äi^Ien. 3Son f inbl)eit an tvax

i!)m, ber föie 5^ol3aIi§ in tau[enb 35i(bern 9}Jaria lieMid^ aug==

gebrücÜ fa!^, ba§ Ttütinüd^t im ^ilbe ber SD^abonna am tiefften

einge:prägt. „(£ine 3[JJutter, öerloren im '^n\d)autn beg ^inbeg,

unb bie i)on allem, ma§ [onft noä) um fie l^er öorgei^t, nic^tg

iuciii, lüürbe ba^ nidjt ein emigeg $ßilb [ein?'' fragt er fd^on in

früfien iSttl^ren einmal S3ettina. So Ijatte ö^örreg redfit, at§ et

ben ^inberliebern ein befonberg I)o!^eg £ob f^ienbete: „SSom

crften einfilbigen Sallen ber ^oefie an, üom erften ^Iügelfd)(age

ber $f)antafie no(^ in ber SJiutter D^efte bi§ sur Burürfbilbung

ber gereiften ^taft in bie erfte ©infalt unb Unfci^ulb frül^er

i^ugenb in ft)ielenber S^aiöetät ift ber gange bunte SSec^fet ber

erften morgenroten £eben§ftunbe I^ier bargeftellt. . . . ^aä)
bunten ?^arben nur Verlangt ba§> finberauge, nidjt grofe ad^tenb

Borm unb ßieftalt unb Bufammenfe^ung, an I)eIIen flingenben

3;on* unb 3fieima!!orben unb einzelnen, lieblidjfüßen SSorten

erfreut fid) ba^ D^r unb begreift nidfjt tieffinnigen ^n!^a(t be§

©efangeg. . . . SSir njüfeten ni(f)t, ba^ irgenbeine anbere 5^ation

einen folcfien 9fteid^tum öon golbenen ©t)iel^fennigen unb fotc^e

^inberluft unb ^ubet befäfee/'

(S§ ift berounberung^njürbig, n)ie S3rentano bm fel^r üer*

fcfiiebenen ^lang ber ^n feinen ^inberliebern benu^ten SSor^

lagen auf btn ^inberton einftimmt. S^an^reime njerben in ba^

3Ser!öältni§ bon SD^utter unb ^inb umgebeutet, burd) bie Über='

fcl)rift „©c^ulfranf^eit" tüdt ein bärbeißiger nieberbeutfcf)er

S^^rud) in biz ünblic^e 'i[Qclt, unb tva§ fonft nod) nic^t gart

genug Hang, erfäl)rt ebenfalls feine SSerfeinerung. Brentano
iueife gans genau, tveldje (jigenfd^aften ein ©c^erj :^aben muß/
bamit ^inber über ibn tadien, unb er meife religiöfen ^inber==

liebern i^nnigfeit unb ben ^iegenliebern mittönenbe ein==

fd^meid)elnbe Söeifen gu berleil^en. ©ine ber ftärfften 33earbei*

tungen im ^inberlieberanbang, ber im übrigen, roie fci^on

frül^et erroäl^nt, üerbältniSmöfeig Oiele Sieber unoeränbert
njiebergibt, bilbet fein lateinifd)e§ ©d)lufelieb, ber ^2lu§!lang

be§ gefamten SöunberljornS. 5Kan mu| bie Vorlage baneben
:^aben, um em^finben gu fönnen, mie mäi^lerifc^ fein ^ier au§
einer gel)nfac^ längeren äät:tlic^en '2)ici^tung bit SluSlefe getroffen

unb luie liebeboll fie htf)anbeU Sorben ift. ®en @d)mud ber

SSorlage, Steigerungen, einbringlidi gleichmäßig anbebenbe SSer§^

einfö^e, fdjimmernbe SBieberbolungen aufgebenb, befd^rän!t ba^
2)e§ Knaben SBunberöorn I. d
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neue Sieb [idj auf ein "einjigeg ^ofemort für ba§ ^inb unb
arbeitet unter ^^cräid)t auf Den ^^reig ber @öttlid)!eit beg ^inbe§

ba§> rein 9!Jlütterlid)e i)ttau§> ^n einem Ijolbfeligen fd)ücöten

Siebe ber 5!}lutter(iebe, bie i()m, bem Unbe^auften unb diul}t^

lofen, äeit(cben§ ein ©egenftanb tiefer @ef)nfu(f)t mar.

^ud) 33rentano lebt im äßunber^orn meiter, mie 5Irnim.

®em I)eutigen Sefcr aber ift eg nidjt barum an tun, öo^ er

metL roa§ an einem Sieb alt unb mag unb meffen S^tat e§ ift.

(Sr nimmt eg al§ ba§ 33ud) „öolt i^errlic^en Sebeng aller 5Irt,

ba§ üielleidjt nodö nie unb nirgenb [o öerfammelt mar", unb
menn i!^m gerabe bie Sieber am beften gefallen, bie am me=

nigften alte§ SSoIfggut entl^alten, [o brandet er fic^ feiner SSer^

irrung unb feineg [c^led^ten (S3efd)made§ ober ber SSerac^tung

beg SSoIfgliebeg ansuflagen. S)ie galilreidfien gefür^ten Slug^

gaben be§ SBunberliorng, bie, ein S^i^^i^ [einer Sebengfraft,

in ben legten ^ai^r^elinten unb ^afiren erfc^ienen finb, mäblen
mit SSorliebe — unbemufet — bie am ftärfften bearbeiteten

(Btüät au§, unb gefungen gefallen bie Sieber am meiften, bie

eine bie 2lbfid)ten be§ 2öunberl)orng mifeüerftel^enbe ^ritif „un='

ed)t" nennen mürbe, ©ine bie 3Sor(agen in il)rer Urgeftalt ah-

brudenbe SBunber^ornauggabe märe gn öermerfen. ^ie alten

SSoIfSlieber nad) i^ren Ouellen genau unb miffenfd^aftlid) f)eraug=

gegeben gu I)aben, ift ba^ unüergänglid)e SSerbienft Ubianby,

ber feinerfeitg aber ba^ SSunberl^orn mit begeifterter 3iiftimmung
begrüßte, mie aud) SBill^elm ©rimm trofe alter ©inmänbe gegen

SIrnimg Xätigfeit ibm red^t gab, aU bie ärtJeite 51uflage beg

SSunberborng aB unteränberter 5lbbrud ber erften erfdbien.

'^ie $)erauggeber 'i^abtn ba^ gefd)affen, mag ibrer Sdt unb ber

nad)fommenben Sebürfnig mar, unb beute nodb gilt (55oet!)eg

SBort: „S5on 9^ed)tg megen follte biefeg ^üd)Iein in jebeni

^aufe, mo frifdbe 5D^enfdben mobnen, am ^enfter, unterm

6t)iegel, ober mo fonft ©efang^ unb ^o(^büd)er su liegen

t>fiegen, %n finben fein, um aufgefcbtagen %n merben in jebem

^ugenblid ber ©timmung ober Unftimmung, mo man benn

immer etmag ®Ieid)tönenbeg ober ^Inregenbeg fänbe, menn
man aud) allenfallg bag 33tatt ein Ijaarmat umfd)Iagen müfete.

5lm beften aber läge bodb biefer 33anb auf bem ^laüier beg

Siebbaberg ober 5D^eifterg ber ^onfunft, um ben barin ent^

I)altenen Siebern entmeber mit befannten, bergebrad)ten 9!Jie=

lobien gans ibr 'iRtä)t miberfabrcn ju laffen ober ibnen fdbicf^

1x6:}^ SBeifen an5ufd)miegen ober, menn &ott mollte, neue be^

I
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beutenbe SD^telobien butä) [te I)erüoräuIücfen. SBürben bann
bk\e Steber nacl) uttb nad^ in il)rem eigenen S^^on* unb ^Iantj=

elentente bon D^r gu DI)r, üon 9J^nnb äu dRunb getragen,

!ef)rten fie al(mäf)lt(^ belebt unb Derlierrüd^t sunt SSoÜe snrücf,

öon bem fie gnm Seil gemifferma^en ausgegangen, [o fönnte

man fagen, ba^ 33üd[)lein ^abe feine SSeftimmung erfüllt unb
tonne nun mieber, aU gefd)rieben unb gebrudtt, Verloren geljen,

Jüeil e§ in Sebcn unö S3ilbung ber 9^ation übergegangen/'

Ülülifidöten auf bie allgemeinen ©runbfälie ber QJolbenen

^laffi!er^93ibIiotl)e! erforberten bie 3ufammenäiel)ung ber ur*

f:t3rüngli!$en brei $8änbe be§ SBunberbornS in ^mei 2^eile. 2)er

urfi)rünglicöe ^anb II beginnt mit bem Qitbe ,,Saffet un§> Wakn
unb dränge bereiten'' auf S. 282 unfereä I. XtUeß, ber alte

SSanb III l)ier im X. II, ©. 227, mit b^n Siebe§!lagen be§ Mab-
c^enS, bie ^inberlieber ©. 385. ^Beigegeben finb in X. II,

©. 451 ff., HrnimS 5luffaö öon 25olf§liebcrn unb feine beiben

„9^a(^frf)riften an bcn Sefer", meil fie über feine Slnfdjauungen

öom SSolMieb 5Inffd)lu6 geben, ferner in %. I, ©. Lllff., bie

fonft fcl)lDer äugänglic^e ^ei^red)ung ©oetbeS unb bie in ber

f^ebbe ]nit ^^üJ3 öon bcibcn Seiten ergangenen ^^erüffentlid)ungcn.



Beigaben.

Goethes Bejprecbung.

(Sennifc^e Mgemciue Siteroturäeitung, 21. unb 22. Januar 1806, dh. 18,

©. 137, unb ^x. 19, ©. 145.)

Öeibelbetg, Bei mo'i)\: unb Bimmer: ^e^ Knaben Söunberl)orn.

%itc bnit\ii}t Steber, :t)erau§gegebeu üon 5tc^im öoit 51 mint
iinb eiemeng 35rentano. 1806. 470 ©. gr. 8. (2 9ttlr.

12 @r.)

^ie Mti! bürtte fiel) öorerft nad^ uni'erem ^afürl^atten mit

biefer ©ammlung nic^t Beraffeti. ®ie $)erau§geber l^aben fold^e

mit [o biel Dceignng, S^Iei^, (55e[dömacf, Bctrtl^eit 3ufammen==

gebrad)t unb bel^anbelt, bafe i^re SanbBleute biefer liebedollen

Tlü^c nun n)oI)l erft mit gutem SBillen, Xeilnaljme unb '^JliU

genufe gu bauten I)ätten. ^on D^ec^t^ megen follte bie[e§ 35üdi^

lein in jebem $)au[e, mo fril'c^e 5[)kni'd)en mo^nen, am ^enfter,

unterm (Stieget, ober föo fonft ©efang^ unb foc^büd^er gu liegen

tiflegen, äu finben [ein, um aufgef(i)Iagen äu merben in jebem

51ugenblic! ber ©timmung ober llnftimntung, Iüo man benn

immer etU)a§ ©leid^tönenbeS ober 5Inregenbe§ fäube, menn man
aucö allenfalls ba§ 23Iatt ein ijaarmal um[rf)Iagen müfete.

5Im beften aber läge bod) biefer ^anb auf bem Älaöier be§

£ieb^aber§ ober 9}Zeifter§ ber 3::on!unft, um ben barin enti^altcneu

:Öiebern cntioeber mit befanntcn, I)ergebrad)ten ^Jfelobien gauj

il)r 3fied^t lüiberfaljxen su laffeu ober il)nen fd)idlid)e Seifen

auäufdjmiegen ober, toenn ®ott loollte, neue heb^nt^nb^ Mdo^
bien burd) fie :^erüor§uIoden.

Sßürben bann biefe Sieber nad) iinb nad) in if)rem eigenen

^on== unb ^langelemente don Dl)x su OI)t, üon Wunb %u 9}hiub

getragen, !et)rten fie aümäljUd) belebt unb 0erI}errIid)t äuiu

ä^oÜe äurücf, öon bem fie sunt Seil geiuiffermafeen ausgegangen,

fü fönnte man fagen, ba§ S5üd)Iein ^abe feine ^eftimmung er-

füllt unb tonne nun luieber, alS gefd)rieben unb gebriirft, oer^
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lüieii ocI)cit, mcil e§ tu 2chtn unb 33ilbuna ber ^fZation über==

Gegangen.

Söett nun aber in ber neueren S^it, befonberg in 'Seutj'd)^

laub, nichts äu ejiftieren unb su micfen f(^eint, meun nii^t bar^

über ge[d)rieben unb mieber gefdjrieben unb geurtetit unb ge=

ftritten lüirb, fo mag benn and) über bie[e (Sammlung Ijier einige

35etrad)tung fte^ien, bie, roenn fie btn @enufe aud^ nid)t ecböbt

unb öerbreitet, boc^ menigfteng i^^m ntd)t entgegenmirfen \oti.

Söa§ man entfc^ieben su Sob unb (£bi;en biejer ©amminng
jagen !ann, ift, bafe bie Xeile berfelben burrf}au§ mannigfaltig

c^arafteriftifd) [inb. ©te enthält über smei^nnbert ßJebid^te aug

htn brei legten ^aWunberten, jämtlii^ bem ©inne, ber (grfin*

bung, bem ^on, ber 2lrt unb Söeife nac^ bergeftalt boneinanber

unter[d^ieben, ha^ man !ein§ bem anbern öoIÜommen gleirf)^

[teilen !ann. SSir übernehmen ba§ unterbaltenbe @e[(f)äft, fie

alle ber 9f^etbe nac^, fo mie eg un§ ber Stugenblicf eingibt, äu

cl^ara!terifieren.

^a§ 2öunberf)orn. (©eite 7.) ^^eenbaft, ünblic^, gefällig.

^e0 ©ultan§ Söd^terlein. (8.) eWtüd), %axU anmutig.

XeU unb fein f inb. (10.) Sflec^tlid) unb tüd)tig.

Girofemutter ©d)Iangen!öd)in. (10.) 2;ief, rätfell^aft,

bramatifd^ öortrefftic^ belianbett.

^efaiag (^efid)t. (11.) 93arbarifd) grofe.

®a§ ^euerbeft)red)en. (12.) 3fiäuberifd) gans geprig

unb red)t.

^er arme ©d^tüartenf^al^. (13.) SSagabuubifc^, launig,

luftig.

Ser 3:ob unb ba§> SD^äbc^en. (14.) ^n ^otentansart,

büläfd)nittmäfeig, lobenSlüürbig.

9Jac^tmufifanten. (17.) g^ärrifd), auggetaffen, föftlid).

SSiberftJenftige 33raut. (18.) $)umoriitifd), etraag

fra^enliaft.

^tofterfd^eu. (19.) Saunen^aft öermorren, unb bod^ sum
Btüed.

®er öorlaute Ü^itter. (19.) ^m reat^romantifd^en ©inn
gar äu gut.

S)ie fd^UJargBraune $)ei-e. (20.) ^urd) Überlieferung

etnja§ !onfu§, ber ©runb aber unfd)äöbar.

2) er 2)0 Hing er. (22.) 9ftitterf)aft tüdjtig.

Siebe obne ©taub. (23.) ®un!el rumantifd).

(^aftlid)feit be§ Söinterö. (24.) ©eljr äierlid).

^ie t)ol)e ä)Jagb. (25.) Sf)riftlid) ^jebantifc^, nic^t gang

uut)üetifdö.
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Siebe f^innt feine Seibe. (26.) Sicblid^ !oufii§ uiib

bellücgcn :0l)antafieerregenb.

$)u[arenglaube. (27.) ©d^nelligfeit, Seid^ttgfeit mufter^

fjaU auggebrücft.

Üxattenfänger üou Hameln. (27.) Qwdt aufa ^änUU
fängerifcfie, aber nic^i: unrein.

(Secuta' bid), (iiretlein! (29.) ^m SS ag abimbeniinn. Un-
txtvaxttt e:pigxamntati[cf).

2itb üom Df^inge. (30.) Sflomantifdf) ^axt.

®er a^titter unb hie SO^agb. (31.) ^uuM romantifd^,

gemaltfam.

®er (Sd^reiber im ^orb. (33.) ^en «Schlag ipicbet^

Ijolenbeg, ärt)e(fntäfeige§ ©:pottgebid5t.

©rntelieb. (34.) ^at^olifd^eg terf)entobegIieb. 35erbiente,

^roteftantifcf) gn fein.

Überbrufe ber ®ela!^rtbeit. (35.) ©ef)t wadn. 3lber

ber ^ebant fann bie @elal)rt]^eit nic^t Io§ merben.

®d)lad}t bei 9Jlurten. (37.) D^ealtftifcf), lüal^n'c^einlidö

ntoberni[iert.

Siebeg^^robe. (39.) ^m beften $)anb)üerf§bur[cf)en[inuc,

unb aud) trefflich gemad)t.

®er ^alfe. (40.) ©rofe unb gut.

^ie (Site ber Seit in ©ott. (41.) (Sbrifttid), eüüa§ ju

Ijiftori[d); aber bem (^egenftanbe gemäfe unb red)t gut.

^a§> 9flautenfträudöelein. (44.) ©ine 5Irt Srümmer, febr

licblic!^.

^ie 5^onne. (44.) 3flomantifd), emt-itinbungSöoII unb j'd)ön.

3^ et) etile. (46.) lln[cf)äöbar für ben, beffen ^bcintafie fol*

gen fann.

^•aftnac^t. (47.) Siebe^aft, leife.

^ieb§ ftellung. (48.) .^olsfc^nittartig, febr gut.

SSaffergnot. (49.) 5lnfd)auung, ©efübl/ ^arftellung, über^*

alt ha§> 9^ed)te.

^^amburSgefell. (49.) $)eitere SSergegcnmärtigung eine§

öngftlid^en 3uftanbe§. ©in @ebid)t, bem ber (Sinfeifjenbe fd)ft)er*

lid) ein gleidje» an bie ©eite fe^en fönnte.

®at)ib. (50.) ^atbolifdb bergebracbt, aber nod) ganj gut

unb snjedmäfeig.

©ollen unb ?Jiüffen. (51.) SSortreffltc^ in ber "iJlnlage,

übgicid) ^iex in einem serftücften unb lounberlicb reftaurierten

Suftanbe.

Siebe^bienft. (53.) '2)eutfd) romantifd), frommfinnig unb
gefällig.
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(^cTjt bir'ö luoT)(, [o bciif nii ntid). (54.) ^Imuiitiaer,

[ingbarer flano-

2)er2annl)äufer. (55.) ®rofee§ c^rtftIic^*!att)'OÜfrf)e§ 50^ottü.

mi^^tixat. (57.) £reffad}e, rätiea)afte ^abcl, ließe [id)

üielletcl^t mit menigem anfd)aulid)er unb für ben Xcitnebmer hi^

friebigenber bebanbeln.

SBiegenlieb. (59.) Sf^eim^^cifter Un[inn, äum ®iit[(^läfern

völlig ä^edmäfeig.

f^rau Sfiac^tigall. (59.) ©ine funfttofe SSel^anblung su^

gegeben, bem ©inne nac^ böc^ft anmutig.

Sie :3uben in $a[[au. (60.) S3änM[ängeri[c^, aber lo*

ben^mert.

friegglieb gegen ^arl V. (62.) ^roteftantifc^, bödift

tüchtig.

2) er 95etteIöogt. (64.) ^m SSagobunben[inne grünblid)

unb unf(f)äfebar.

SSon ben üugen Jungfrauen. (65.) ?il^ä)t großmütig,

berserbebenb, iüenn man in ben ©tun einbringt.

MülUx^ 5(bfd)ieb. (66.) f^ür ben, ber bie Sage faffen

fann, unfi^ä^bar, nur ha^ bie erfte ©tropbe einer (Smenbation

bebarf.m 5^eibbarb unb feine Wünd)e. (66.) (Sin Xitlftreid)

Don ber beften ©orte unb trefflii^ bargeftellt.

SSon slDÖlf Knaben. (70.) Seicbtferttg, gans föftüd).

^urge SBeile. (71.) Seutfd) romantifd), febr lieblid).

^riegglieb beg mauh^n§. (72.) ^roteftantifd) bcrb,

trcffcnb unb burd^fd)Iagenb.

2^abaf§Iieb. (73.) Xrümmerbaft, aber 33ergbau unb Xabaf
gut be^eicbnenb.

Sag fabrenbe Fräulein. (73.) Xief unb fd)ön.

^Bettelei ber SSögel. (74.) ®ar liebengmürbig.

Sie @reueIbod)seit. (75.) Ungeljeurer ^all, bäu!c(==

fängerifd), aber lobengmürbig bebanbelt.

Ser öortrefflicbe ©tallbruber. (77.) Unfinn, aber

mobi bem, ber ibn bebagUcb fingen fönnte.

Unerbörte Siebe. (78.) Sd)ön, fid^ aber bod) einer ge^

miffen fbitifterbciften ^rofa näbernb.

Sag S3äumiein. (80.) ©ebufucbt^boll, f^ielenb unb boc^

beräinnigli(^.

Sinbenfd^mibt. (81.) ^on bem 3^eiterbaften, ^;)oIäfcl^nitt^

artigen bie allerbefte ©orte.

2itb üom alten ^iibthxanb. (83.) ^ud^ fel)r gut,

boc^ früber unb in ber breiteren 'Mankx gebid)tet.
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r^riebciiölicb. (87.) 5lnbädf)tig, bcfaiintc 9}leIobic, an§

Son^ rebcnb.

t^'rteben§Heb. (89.) &\Lt, aBer äu moberit iinb xeflettiert.

2)tei ©cf)iüeftern. (90.) Seilt macter in ber berben Wrt.

^er englt[ci)e (55 rufe. (90.) S)ie anmutige, blofe fatf)o^

Ii[c!)e 5lrt, d^riftlirfje 5D^i)fterien an§ men[d^Iic^e, bc[onber§ beutfd^e

©efübl ^erubetäufül^ten.

SS er traue. (91.) ©eltj'am, tragifc^, sunt &xmib ein üox^

trefflic^eg 53Zotiü.

®a§ Seiben be§ S)crrn. (92.) ^ie grofee (Situation

in§ ©emeine gesogen; in bie[em ©inne nid)t tabeli^aft.

^er ©d) meiner. (94.) ditd^t gut, [entimentaler, aber

lange nicfit fo gut aB ber ^^amburSgefell (49).

^ura. (95.) ©c^öne f^abel, nic^t \d)kä)t, aber auc^ nid^t

Oorgüglid) belianbelt.

^ie finge ©cfiäferin. (97.) &aic Reiter, frei* unb frob*

utütig.

gftitter ©t. @eorg. (98.) Siitterlid^, ^riftlid), nirfit un-

gef(f)ic!t bargeftellt, aber nidit erfreulich.

S)ie Pantoffeln. (101.) ©d)öne Einlage, bier fragmen^*

tarifd), ungenießbar.

3£at)er. (102.) ©ebr roader, bem ßbirafter nad^, bod) su

WoxU unb ^3b^öfenl)aft.

Söaditelitjacbt. (103.) ^Ilg 2:on nad)al)mcnb, Bnftanb bar*

ftellenb, beftimmteg Q^efübl aufrufenb unfi^älibar.

®ag Sobaugtreibcn. (104.) ®ar luftig, moblgefü^lt

unb älricdmäfeig.

@egen ba^^ Üuartanfieber. (105.) Unfinnige f^ormel,

lüic billig.

3um ?^eftmad)en. (105.) ©Iüdlid)er (Sinfall.

3Iufgegebne:Sagb. (105.) f^-orbert ben Son be§ SBalbborn^.

SBer '§ Sieben erbad^t. (106.) &ax fnabenl^aft Oon
ß^runb au§.

®e§ $)errn Söeingarten. (107.) Sieblidie SSerfinnlidiung

dE)riftIicf)er 9D^t)fterien.

(lebrong f läge. (108.) Tdd)t tUn fo glüdlid). man fiebt

biefer ^loge in fcbr btn Gradus ad Parnassum an.

^rübling^beüemmung. (111.) Keffer al§ ba^ öorige.

^od) bort man immer nod) ba§> 28ort= nnb 35ilbgefla^i)er.

Sobgefang auf 9DZaria. (113.) 5tud) biefem läßt fid) öiel*

Ieid)t ein ®efd)mad abgeminnen.

^Ibfcbieb oon 90türia. (115.) ^nte^-'^ffante g-abel nnb an*

mutige S3ebanblung.
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(£f)cftaiib her f^-rcubc. (117.) ^erb luftig, mufe gefunocii

lucvbeii tüie irgenbein^.

^Itnor. (118.) 9^iebli(i) uitb itjunberlid^ genug.

^om großen 33ergbau ber SSelt. (118.) Xief unD
a^TiungSDoII, bem ÖJegenftanDe gemäfe. (Sin ©c^aö für SSergleute.

.^ufarenbraut. (122.) 5^{c^t eben fcf)Iimm.

i)a§ ©trafeburger SO^äbd^en. (122.) Siegt ein liebliches

Begebnis gugrunb', äart unD ip^antaftifcf)- bel^anDelt.

Stvei Ü^öfelein. (123.) ©in ureignen än)ifd)en Siebe§^

Icuten, bon ber sarteften 5lrt, Dargeftellt, mie e§ beffer nid^t

möglid) ift.

®aS SD^äbd^en unb bit ^afel. (125.) @ar natürlich gute

unb frifdbe ©ittenle{)re.

^önig§tocf)ter au§ (Snglanb. (126.) 5^icöt äu fd^etten;

büd) ft>ürt man äu fei^r ba^ ^faffenl^afte.

©dian ber ^ad^t. (129.) SSirb, gelungen, löer5erfreu==

tid) fein.

(SJrofee 2ßä[d)e. (130.) ^een^aft unb befonberS.

^er ^almiaum. (131.) ©o rec^t öon ©runb au§> fierätid).

®er ^uf^rmann. (132.) ©ei^ört gu ben guten SSagabun^

ben==, ^anbtvtxU^ unb @en)erb§Uebern.

^fauenart. (133.) ®ute 5^eigung, befc^eiben auSgebrüdt.

^er ©diitbma^e 9^ad)tneb. (133.) ^TnS Cuoblibet ftrei-

tenb, bem tiefen unb bunf'eln ©inue ber ^u§brud gemäfi.

^er traurige ©arten. (134.) ©üfee 9^eigung.

Öüt' bn bic^! (135.) ^m ©inn imb tiang be§ SSaubeüiüc

le^r gut.

S)ie mt)fttfdf)e SBur^el. (135.) ßJeiftreic^, mobei man [id)

bodb be§ Säd^elnS über ein falf(^e§ (^leidbniS nid)t entl^alten !ann.

Ü^ätfel. (136.) 5^tid)t gan^ glüdli^.

SSie !ommt'§, ba^ bu \o traurig bift? (136.) ©treift

an§> Ouoblibet, n)ai)r[döeinlid) Xrümmer.
Unfr au t. (137.) Ouoblibet öon ber ht\ttn 2Irt.

®er SBirtin Xöd^terlein. (138.) ^öc^ft lieblid), aber

nid^t fo gauä rec^t.

Sßer Ijat ba§> Sieblein txbad)t? (139.) ©ine STrt über-

mütiger ?5'ra^e, jur rediten Beit unb ©tunbe mo^I luftig genug.

^oftor ^auft. (139.) Siefe unb grünbltd^e 9}lotiöe, !ünn=

ten tiielleicfit bef[er bargeftellt fein.

SD^üIIertüde. (142.) SSebeutenbe 9}Jorbgefd)id}tc, gut bar-

geftellt.

®er unfc^ulbig $)ingerid)tete. (143.) (Srnfte ^abet,

Iafoni[d) trefflid^ üorgetragen.
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Slino lein unb %ä'inü^in. (145.) (Se[)r o*^fäUig romnn^
ti[c(). ^ag 9^eimge!IingcI tut ber ^arftellung (Sd)aben, bi§ mau
[ic^ alleufallg baxan getuöl^nen mag.

^ie öanb. (147.) 33ebeutenbeg 5D^otiD fürs abgefertigt.

9)Zarttn§gan§. (147.) S3aiierbiirfc^enf)aft, luftig lo^ge^

bunben.

®ie 5[)2utter muß gar fein allein. (148.) 5^id)t rec^t

t)ou ©runb unb SSruft au§, fonbern nacfi einer fd^on t)or^anbenen

SD^elobie gefungen.

^er ftotje ©c^äfer^mann. (149.) Xiefe, fc^öne ^abel,

burdf) ben SSiberflang beg SSaubeöille ein fonberbarer, aber für

ben ©efang bebeutenber SSortrag.

Söenn icf) ein SSöglein mär'. (150.) (Sinnig fc^ön unb
tva'i)x.

21 n einen '^ottn. (151.) (Sinnig luftig unb gutlaunig.

SS eine nur nid)t! (151.) Seiblidfier $)umor, aber boä) ein

bifed)en ^jlumt».

f'äu stein. (152.) Söunberlid^, üon tiefem, ernftem, !öft^

licfjem ©inn.

Söeinfc^ röter lieb. (152.) Unfinn ber S3efd)iüörung§=

formeln.

3Rai!äferIieb. (153.) ®e§gleid)en.

SJcarieniPürmc^en. (153.) ^eggleid^en, mel}r iuy Qaüc
geleitet.

^^er öerlorne ©c^iü immer. (154.) einmütig unb Doli

S)ie Präger 6d)Iaclöt. (155.) 'tRa\ä) unb fnapt), eben aU
icenn e§ brei $)ufaren gemacht bitten.

Srüblinggblumen. (155.) SBenn man bie S5Iumcn nid)t

fo entfe^Iid) fatt liätte, fo möcf^te biefer ^rans WoU artig fein.

^udud. (157.) 5^edif(^ hi§> jum ^rafeenbaften, bod) ge-

fällig.

©ie S^rau öon SSeifeenburg. (157.) (Sine gemaltige

f^abel, nidit ungemäfe üorgetragen.

©olbatentob. (160.) 9[IZöd)te öietleid^t im ^rieben unb
beim 5Iu§marfd) erbaultcb su fingen fein, ^m ^rieg unb in ber

ernften 5^äbe beä llnbeil§ luirb fo etmag greulid), roie bag neuer*

lieb belobte SieD: 'S er ^rieg ift gut.

®ie Sflofe. (163.) Öieblicbe SiebeSergebenbeit.

^ie 3ubentod)ter. (164.) ^^affenber, feltfamer SSortrag

3u fonfufem unb serrüttetem ©emüt^UJefen.

^rei Gleiter. (165.) (Smigeg unb uuäerftörlidje^ Sieb beg

©cbeiben§ unb 5D^eibeng.
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©ft)Iarf)tHeb. (1C5.) ^n fünftiocit Seiten sir fingen.

^err l)oti Ralfen [teilt. (166.) SSon ber guten, garten,

innigen Sflontansenatt.

®a§ römifdje (SJIa§. (167.) 2)e§gteic^en. (Stiüa§ rätfct^

Ijafter.

9^ o§ mar in. (168.) Sf^ul^iger 93ü(f in§ Ü^eid^ bet Xrennnng.
®er ^falägraf am 9^^etn. (169.) 33arbarif(^c %aM

nnb gemäßer SSortrag.

^ogel ^^öniic. (170.) S^id^t mifelnngene d^riftlid^e ^llle^

gorie.

2)er unterirbif^e Pilger. (171.) Wü^tt in (S(^äd)ten,

©tollen nnb auf ©trecfen gefungen nnb empfnnben lucrben. Über

ber ©rbe mirb'g einem %n bunfet babei.

Öerr DIof. (177.) Unfd^ätibare SSallabe.

(S tu ig feit. (178.) ^at^olifi^er ^irc^engefang. Söenn man
bie SFienfc^en !onfu§ machen mill, fo ift bk^ ganj ber red)te SBeg.

S)er ®raf unb bit ^önig§to^ter. (179.) (Sine 5lrt

öon $t)ramu§ unb X'i)\^ht. 2)te Sefianblung foldfier f^abeln ge^

lang unfern SSoreltern nic^t.

50^orit3 öon ©ad^fen. (182.) ©in a!)nung§t»oüer Bnftanb
unb großes traurige^ ®reigni§, mit ^i^antaftc bargeftellt.

Ulrid) unb tnnc^en. (185.) 2)ie f^abel bom S3Iaubart in

meljr nörblidier i^orm, gemä^ bargeftellt.

SSom üornei^men Släuber. (186.) ©eljr tüditig, bcm
Sinbenfd)mibt (81) äu öergteic^en.

^er geiftlic^e fäm^^fer. (187.) ,Mn\t (^otte§ 6ol)n
ani3ie" ^ntte burd^ fein Setben mof)! dmn befferen Poeten Der^

bient.

^u^Ie unb SSabeli. (190.) Mtlidier Slbbrud beg fc^iuci==

äer^bäurtfd^en 3uftanb§ unb beg l^öc^ften (^eigniffe§ bort än)ifd)cn

äftjei SieBenben.

2)er eiferfüc^tige ^na'be. (190.) "iSag Sße^en unb SSebcn
ber rätfel^oft morbgefdöid)tIid)en 9^omanäen ift Ijier {)öd)ft Ieb==

l^aft SU fül^Ien.

2)er 6err am Ölberg. (191.) tiefem ©ebic^t gefd)ie{)t

Unrecht, ba)ß e» ^ier ftebt. ^n btefer, meift natürlichen djefell^

fd^aft rüirb einem bie ^tllegorie ber Anlage, fo mie ba§ |)oetifdö

SSIumen^afte ber 5lu§fü:5x'ung, unbillig äumiber.

5lbfc^ieb Don SSremen. (195.) $)anbn)erf§burfd^enl)aft

genug, bod) äu :profaifdf).

Aurora. (196.) <Snt gebadet, aber bod) nur gebac^t.

Söerb' ein ^inb! (197.) (gin fc^öneg ä)Zottö, pfaffen^aft

t)erfd)oben.
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®er er urtr)afte Säger. (197.) ©in biM)^ Barfcf), aber gut.

^er moibtmdjt (198.) SSebeutenb, feltiam nnb tüd^tig.

2) er ^rinsenraub. (200.) 9^icf)t gerabe m frf|e(ten, aber

nid[)t befriebigenb.

9t

ä

(fiten unb ^eute. (201.) (Sin artig Sieb be^^ Sn:^att§,

ber \o oft üorfommt: Cosi fan tutte unb tutti.

®er ©t>cisiergang. (202.) ^el^r Ü^cflejion alg Öiefang.

®ag SBeltenbe. (202.) beutet auf^ üuobübet, läfet roas

äu n)ünfd}en übrig.

'^at)xi\ä)t^ 5tI^enHeb. (203.) OTerliebft, nur mtrb

man üornlierein irre, menn man nid^t meiß, bafe unter bem
^almbaum bie @ted)^alme gemeint ift. 5D^it einem '3)uöenb loU

c()cr Deuten märe mandjem Siebe ^ü mel^rerer ^larljeit ju iielfen

gemefen.

Säger Söol^Igemut. (204.) ©ut, aber nid^t oorsügtid).

Ser Fimmel pngt öoll (Steigen. (205.) ©ine (firift-

lic^e (Socagne, nid^t oline Greift.

®ie fromme ^agb. (206.) @ar li)nh^d) unb fittig.

Sagbglüc!. (206.) 3um ©efang erfreulidö, im ©inne nid^t

befonbery. Überbaul^t mieberl^olen bie Sägerlieber, öom ^^one

beg 2BaIbborn§ gemiegt, iljre ^JJotioe su oft o^ne Slbmed^feln.

^arten[:t3iel. (208.) Slrtiger ©infall unb guter $)umor.

^'ür funfäebn Pfennige. v208.) 5ßon ber aUerbeften

5Irt, einen bumoriftifdjen Slefrain äu nn^tn. _
'S: er angefdioffene fudud. (209.) Üiur <cd)aU o^ne

irgenbeine 3lrt oon Sniialt.

SSarnung. (211.) ©in £udud üon einer öiet Befferen

©orte.

®ag große ^inb. (211.) ^öd^ft füfee. SSärc mof)i mert,

ha^ man i{)m ba§ Ungefdöidte einiger 3fteime unb SScuDungen

benäljme.

'3)a§ !)eiBe ^früa. (212.) (B\)utt bod) eigentlich nur

ber S)aI6erftäbter ©renabier.

®a§ SBieberfebn am S3runnen. (214.) SSoU 3lnmut

unb (SJefül)t.

^a§ ^a^lod)tt %al (215.) ©eltfame 5?^orbgeid)id)te,

gehörig Vorgetragen.

^Ibenblieb. (216.) ©e{)r lobenlirürbig, oon ber red^t

guten H)rifc^^et)ifd)=bramati)cöen 3lrt.

2) er ©d) ein tob. (217.) ©ct)r \ä)öm, mo^IauSgeftattete

^'cbel, gut oorgetragen.

®ie brei ©djueiber. (219.) Söenn bod) einmal eine

©übe üejiert werben foll, fo gcfc^iebt'ö |)ier luftig genug.
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^üd)tnd)t ^aqb. (220.) 2)ie :3ntenttou i]t gut, ber Son
nid^t gu [dielten, aber ber SSortrag ift nid)t I}mreic^eitb.

@t)telmann§ ß^rab. (220.) 3lu§gela[]'enbett, unfd^äfebarer,

finnli(f)er SSauernbumor.

^nabe unb SS eil eben. (221.) 3<irt unb äierlicb.

<3)er ®raf im Pfluge. (222.) ®ute SSallabe, bocb Su lang.

^rei SSinterrofen. (228.) 3u kbr abgeüirste ^abel

bon bem SSintergartcn, ber fcbon int ^^ojarbo üorfommt.

2)cr beftänbtge ?^rcier. (229.) @cbo, öcrftccfter Xüten==

tans, rt)ir!ücb jebr äu (oben.

SSon ^ofleuten. (230.) SBäre noc^ erfreulid)er, tvtnn

nid^t eine, mie e§ fd^eint, falfd^e Überfcbrift auf eine Allegorie

htuttU, bic man im 2itb meber finben fann nod) mag.

Sieb beim ^oeuen. (231.) ^öftücbeg S^aubeöiKe, ba§>

unter mebreren 5lu§gaben befannt ift.

^ifdi^rebigt. (233.) Unöerglei(^(id), bem ©inne unb ber

93ebanbüing nacb.

®ic (Bd)iaä)t bei ©embad^. (234.) 3S3ad"er unb berb,

bod) nabesu d)roni!enbaft bi'ofaifd).

5rrgeriu§. (237.) f^romm, gart mib Doli (^laubenöfraft.

2)obbeIte Qith^. (237.) Wrtig, tonnte aber ber Situa*

tion na^ artiger fein.

^Jlanj'd^ettenblume. (239.) SSunberlidj romantifd), ge==

baltboil.

®er ^äbnridf). (239.) Wit (Sigenbeit; bocb Wt^ bie

(Gewalt, melcbe ber t^äbnric^ bem SQMbdjen angetan, müfi'en au^^

gebrüdt merben; [onft ^at eg feinen ©inn, ba^ er bangen foll.

©egen bie ©d^meiger dauern. (241.) Süchtige unb
bod) tjoetil'cbe ©egenroart. ^er Bug, ba^ ein 33aner ba§> (^la§> in

btn a^bein föirft, meif er in be[[en ^-arbenfbiel ben ^fauenfdilDanj

äu \t1)tn glaubt, ift böd^ft reöolutionär unb treftenb.

^inber ftilt su mad^en. (242.) 9^e(^t artig unb finblid).

(S5efenfd3aft§Iieb. (243.) ^n Sillen-^rt fabitat.

^a§> ^nabenbilb. (246.) 3ft l)nW), menn man fid)

b^n Buftanb um einen [o(d)en Sßallfabrtgort Dergegenmärtigen

mag.

@eb bu nur bin. (249.) ^ran! luib fred).

SSerlorne 9J?übe. (250.) Xreffliebe 2)arfteming meib^

Iid)er Setulid)!eit unb täbbifdien 9JJännerme[eng.

(Starfe @inbilbung§fraft. (251.) Gatter $)aud), faum
feftäubatten.

2)ic fcbted^te Siebfte. (251.) :Snnig gefübft unb red)t

gebad)t.
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Waxia auf ber 9iei)e. (252.) ^übfc^ unb gart, Itiie bie

^atf)oIifen mit i^ren ml}tI)oIogi|(^en g'iguren bay gläubige ^nUi^
tum gar smerfmäfeig su befc^äftigen unb gu belehren \vi\itn.

^er geabelte Sauer. (253.) 91e(i)t gut gefeiten unb

mit SSerbrufe launifcf) bargeftellt.

^bf(f)ieb§5ei(f)en. (254.) mtd)t Ueblic^.

*S)ie SCuSgleicfning. (255.) Sie befannte S'öbcl bom
Sed:)er unb SO^antel, fürs unb bebeutenb genug bargeftellt.

^etru§. (257.) ©(^eint un§ gcgmungen freigeiftijc^.

©Ott grüfe' ß:ucl), ^^riter! (258.) 9Jlobern unb fenti-

mental, aber nid)t äu [igelten.

<Sd^lt)ere SBac^t. (259.) Btel)t [c^on in ba§ umftänb*

lid^e, flang^' unb fangreic^e SJiinnefangerlDei'en :^erüber.

1. Jungfrau unb 2Säii)ter. (259.) ®ar liebreid), bod)

auc^ äu umftänbU(^.

2. ®er luftige (S^efelle. (261.) ^ft un^ lieber alg bie

t)orI)ergef)euben.

3. S^ariation. (263.) '^dlad^t f)ier gu großen S!ontra.ft;

benn eg gel^ört su ber tiefen, lüunberlid^en beutfd^en SSallabeuart.

4. S3efdE)Iu6. (265.) ^a'^^t nic^t in biefe etei()e.

Ser Pilger unb bie fromme 2)ame. (266.) (Sin guter,

iüoI)t bargeftellter ©dinian!.

f aiferlic^eg ^;)od)5eitIieb. (267.) SSarbarifdi^-pebantifd),

unb bod) nid^t oljne foetif(^e§ SSerbienft.

%nttvoxi matiä auf ben ©ruß ber (Sugel. (272.)

^a§> licbensiuürbigfte öon alten d)rift!atf)oIifd)en (^ebid)ten in

biefem 93anbe.

©tauffenberg unb bie SDZeerfeie, (273.) Sfled^t tobend*

lüerte j^abd, gebrängt genug Vorgetragen, üug öerteilt. SSürbe

iu !ur5 fd)einen, menn man md)t an lauter fürsere (SJebid^te ge^

mö^nt märe.

Se§ @d}neiber§ ^eierabenb. (280.) ^n ber $)otä=

fd)nitt§art, fo gut, a(g man e§ nur UJünfdien fann.

50Ut biefer (5I)ara!terifierung au§ bem Stegreife — benn

mie !önnte man fte anber» unternebmen? — gebenden lüir nie=*

manb borsugreifen, htntn am menigften, bie bur(^ maWaft
U)rifd)en ©enufe unb ed^te Seilnabme einer fid) au^btl)mnben

SSruft biet mel)r öon biefen ©ebid)ten faffen loerben, aU in

irgenbeiner lafonifd^en 33eftimmung be§ mel}r ober minbercn

33ebeuten§ geleiftet iDerben fann. ^nbeffen fei un§ über bm
2Bert be§ ©ansen nod) foIgenbe§ gu fagen öergönut.

Siefe '5lrt ©ebid^te, bie mir feit ^al)ren SSoIf^Iieber 3U

ucuucn pflegen, ob fie gleid) eigentlid) irebcr öom SSoIf uod)
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für§ 3Son gebid^tet finb, fonbern meil fie fo etmaS ©tämmtgeg,

Süc^ttgeg in fid^ Ijaben unb begreifen, bafe ber !ern^ unb ftamm^

Ijafte Seil ber Nationen bergleid^en ®inge fafet, Behält, \id)

zueignet unb mitunter forttjflanst — bergleidien ©ebid^te finb

\o wa^xe ^oefie, aB fie irgenb nur [ein !ann; [ie l^aben einen

unglaublid)en 9Retä, felbft für un§, bk mir auf einer Pieren
©tufe ber ^ilbung [teilen, lüie ber Slnbtic! unb bie (Erinnerung

ber ^ugenb für§ ^(ter ^at öier ift bk ^unft mit ber 9^atur

im ^onflift, nnb eben biefe§ Sterben, biefeg iner^felfeitige SBir*

!en, biefe§ Streben fc^eint ein Bißl Su fudjen, nnb eg ^at fein

Biel fc^on erreicht. ^a§ Jüabre bifl)terifd)e ©enie, wo e§ auf=*

tritt, ift in fidö öotlenbet; mag it)m UnüoUfommenlKit ber

©i^rad^e, ber äußeren Sedjnif, ober ma§ fonft lüill, entgegen^

[teilen, e§ befifet bie Isoliere innere ?}orm, ber bod^ am ^nbt

aiU§> gu Gebote fte^it, unb föirft felbft im bunfeln unb trüben

©lemente oft ^errlid^er, al§ e§ fpäter im üaren oermag. ®a§
lebhafte ^joetifd^e ^nfd)auen eineg Befd)rän!ten Buftanbeg er==

I)ebt ein (£inselne§ äu^ SixJdt begrensten, boc^ unumfc^ränften 51II,

fo ba'ii njir im fteinen 9?aume bie gan§e SBelt gu fe^en glauben.

•Ser ^rang einer tiefen 3Infd)auung forbert Sa!oni§mu§; mag
ber ^rofe ein unöer§eif)Iid)eg ^interftguOörberft märe, ift bem
magren t>oetifd^en ©inne 9^otmenbig!eit, Xugenb, unb felbft

ba§> Unge{)örige, menn e§ an unfere ganje ^raft mit (Srnft an^

f^ric^t, regt fie ^u einer unglaublich genußreichen Sätigfeit auf.

^urdö bk obige einzelne (Slfiarafteriftif finb mir einer flaffi^

füation auSgemid^en, bie bielleid)t fünftig nod^ ei^er geleiftet

merben !ann, menn mcbrere bergleid)en ed)te, bebeutenbe ß^runb*

gefänge pfammengeftellt finb. Söir tonnen jebod^ unfere SSor=

liebe für biejenigen nid)t bergen, mo Iljrifc^e, bramatifd^e unb

et>ifd)e S3et)anblung bergeftalt ineinanbergefloc^ten ift, ba^ fid^

erft ein ülätfel aufbaut unb fobann meljr ober meniger, unb
menn man milt, et>tgrammatifc^ auf (oft. '3)a§ befannte: ^ein
©d)mert, mie ift'g öom 33Iut fo rot, (Sbuarb, ©buarb! ift

befonberg im Original ba^ $)ö(f)fte, wa§> mir in biefer 5lrt fennen.

Tlödiitn bie $)erau§geber aufgemuntert merben, au§ btm
reid^en SSorrat il^rer Sammlungen fomie au§ alten Oorliegenben,

fd^on gebrudten, balb noc^ einen 35anb folgen ju laffen; mobei

mir benn freilidö münf(^en, ba'^ fie fid) bor bem ©ingfang ber

SD^innefinger, bor ber bänfelfängerifc^en ©emein^eit unb bor

ber 1l5IattI)eit ber 5[Jleifterfänger fomie bor allem ^fäffifd^en

unb ^ebantifd^en Ijöc^tid) pten mögen.

33räd)ten fie un§ nod^ einen smeiten ^eil biefer ^Trt beutfd^er

lieber äufammen, fo mären fie moI)t aufzurufen, auc^ ma§ frembe
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9?ationen, (Snglänber am metften, ^ranjofen meniger, ©tjanter

in einem anbern ©inne, Italiener faft gar nid^t, biefer Sieber*

meifc befifeen, auS^ufucfien unb fie im Original unb nad^ t)OX^

l^anbenen ober t»on Ü^nen fetbft ^u Ui]t^nb^n Überfefeungen bar=

anlegen.

,*OaBen mir gleid^ ju ^Tnfang bie .^om^jetenj ber ^ritif, [elbft

im ^ö^mn ©inn, an^ hi^\^ 3trbeit gemiffermaßen bcäföeifelt,

[o finben lüir nod) mel)r Ur[a(^e, eine [onbernbe Unterfuc^nng,

innjiefern ba§> aÜe§, mag un§ f)ier gebrarf)t ift, ööllig ecbt

ober mef)r unb n^cnigcr reftauriert fei, bon biefen 35Iättern ah^

äulebnen.

®ie $)erau§geber finb im (Sinne be§ (Srforberni)Te§ fo febr,

al§ man e§ in f^äterer 3eit [ein fann, unb ba§ biß unb ba

[eltfam 9Reftaurierte, au§ frembartigen Seilen SSerbunbene, ja

ba§ Untergefcbobene ift mit S)anf an^unebmen. SSer njeife

nirf)t, )X)a§> ein Sieb auSjnfteben bat, toenn e§ burcb ben SQ^unb

be§ 3SoI!e§, unb nicbt ^twa nur be§ ungebilbeten, eine Söeüe

burrf)gebt! SSarum [oII ber, ber e§ in le^ter ^nftanj auf*

seidjuet, mit anbern äufammenftellt, nicbt and) ein gemiffe^

9fie(i)t baran 'i^ahtn? SÖefi'^en mir bocb au§ früherer S^t fein

i)oetif(f)e§ unb fein beütgeg 35u(i), aU infofern eg bem 5luf=

unb ^bfcbreiber fold^eä gu überliefern gelang ober beliebte.

2Senn mir in biefem (Sinne bk öor un§ liegenbe gebrucfte

(Sammlung banfbar unb läfelid) ht^anbtln, fo legen mir btn

Öerauggebern befto ernftlicbet an§> h^x^^ ih^ t)oetifc]^eg 3Irdjiü

rein, ftreng unb orbentUdf) äu balten. ®§ ift nid^t nü^e, bafe

atleS gebrudft merbe; aber fie merben fic^ ein SSerbienft um bie

Station ermerben, menn fie mitmirfen, bafe mir eine @efd)id)te

unferer ^oefie unb ^joetifcben Kultur, morauf eg benn bocb nun*

mebr nacb unb nacb binau^geben muß, grünblicb, aufricbttg

unb geiftreid^ erbalten.

Der Streit mit Vofe.

1.

(9J(0rqeubIatt für ^cbilbete (Stäube, 25. unb 26. 9?obeuiber 1808,

dlx. 283, ©. 1129, unb ^x. 284, 6. 1138.)

95eitrag sum SSunberborn.

^ie bei Mol)x unb Bintmer unter bem Xitel ®e§ Knaben
SBunberborn im ^a\)x 1806 erfd^ienene (Sammlung alter SSoIfä*

lieber, boren gcbeuif)clte ©infalt^miene eine su nacbficbtige 9tuf*
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Trtunterung erfcfilid), ift jeitbem, \va§> ber eöle "ilufmunterer ni(i)t

argiüöl^nte, al§ ein §ufammenge[d^aufetter SBiift üoll Tnuttpüligex

SSerfälfdiungen, fogar mit imferge[d}obenem Tlaä^tüevt, gerügt

morben^). €i^m M gegen bie fd)mä^Iicf)e 33efc^ulbigung su
öeranttüorten, l^aben bie rüftigen ©d)aufeler Ü^ren äBuft in ber

legten SO^effe mit smei anfe^nlic^en $)aufen öermel^rt. 9^od^

fdiamlojer fiaben fie am ©diluffe be§ britten 25artbe§, üor bem
^nl^ange ber lä^j^^ifdien ^tnberlieber, mit mobern i^öflidiem ^rafe=*

fufee, „©r. ©räcllens bem ^errn ß)ef)eimerat öon @oetf)e unb
allen §örberern biefer (Sammlung'' il)ren ^an! abgeftattet ; al§

ob einer, ber oerbad)tIog ben erften 33anb, nid)t uneingefc^ränft,

billigte, beg^atb aud) bie folgenben SSänbc unh btn aufgebedten

^Betrug su billigen fii^ anljeijd^ig gemad^t J)ätte!

^n ben neu erfc^ienenen S3änben mirb aug bem Knaben*
2SunberI)orn aB 9D2itteI ber SSerjüngung ^um Knabenalter ein

Ijeillofer SD^ifd)majcl^ üon allerlei bu^igen, trufeigen, fd)mu^igen

unb nid)t§nuöigen ©affenbauern famt einigen abgeftanbenen

Kird^enbauern un§ üDrge[d)üttct. 5Iu§ bem meltlidien ©d)utt^

baufen ha^ etma ge[unbe Korn au ficbten, fei anbern gegönnt; nnr
auf ben geiftlit^en iüollen mir einen flücbtigen Süd merfen.

Unfere 5Iufmer!famfeit erregten gmei Siufjerungen beg angeblid^

im ^abr 1712 gefdiriebenen SSorbericbt^ : „Wa^ babe allen

5Ieif3 angemenbet, ben Kern ber beftcn ^efangbücber %u finben;"

unb: ,,^an b^be fein SSebenfen getragen, U^ unb ba in btn
ÖJefängen su änbern, je nad)bem e» ficb ber eignen Seele burd)

Die gebeime SSirfung ber ©nabe ®otte» näber anfügte ober:

fonft bem SSorbilb be§ beilfanien SBorte» gemäßer mürbe."
(Stimmt benn an, ibr auggefuc^teften unb nad) eigenemi

©inne ber oon ®ott bcgnabigten $)erau§geber geänderten Kern*
lieber!

(SJleic^ ha§ erfte be^ fogenannten unmutigen ^^lumenfranjeS

^) ©ine öerftönblirfie 3lnbeututig btefer forg-ery gaben bie Ferren 93üf(f)ing
unb öon ber feogen bei ibrer ©ommlung beutfcber S3oif§Iiebcr, Berlin 1807, wo
©. "Vni „gefügt roirb: „9Jocb tceniger \)abtn mir biefe Sieber burd) SluSlaffungen,
3u[äfee, Überartieitung unb Umbilbung öerfefeen, Sragntente ergüngen ober gar
gonä eignes 5!Rarf}roerf babei einfdjnjärsen mollen; bieg i[t, aufg gelinbefte, eine
t»oetifd)e f^alfdimünäerei , iüoiür bie £»iftorie feinen ©ant ineife." ©rabe berau§
werben bie ©ammler be§ äl^unöerljorng üon %x. 6d)IegeI in ben „^eibelb.
Sabrbürfiern ber Siteratur", 1808, 1. öeft ©. 135, olä foldie (Sd)muggeler genannt.
,,2öenn nur", beifet e§ üon ibrer Sammlung, ,,av.(i) bie Sorgfalt ber ^ebanblung
unb ber ^u^mobl bem 3?eicbtum einigermaßen entffrödje! rcenn nur nid)t fo
mancbe? ©dlledite mit aufgenommen, fo mandjeS ©igne unb ijrembartige ein=
gcmifd)t möre unb bk bti einigen Siebern fidjtbare miüfürlidie S>eränberung ntd)t
bei bem größten %dl ber Selcr ein gerecbteg ?!KiHtrouen aud) gegen bie übrigen
einflößen müßte!" — Unbegreiflicb, rcie einer, ber in ben „feeibelb. Soörbüd^ern"
fo fräftig alä SSerfälf^er gejeid)net marb, in benfelbigen Sab^büd^ern über fjriebridö
Söcobi 5U urteilen 3(uftrag ober SrIaubniS erbielt.

2)e§ tnaben SSunberborn I. e
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an§ bem ÖJarten ber ©emeinbe ®otte§, §. 33. ©. 362, entflammt
bie neueften ^unbe^brüber sum ^amjjf gegen bte Ungläubigen:

Stuf, auf, auf, xi)x gelben, ujaget ®ut unb S3Iut,

SSürget mit öereinten Gräften 33abeB SSrut!

(Sure i^elb^ofaunen,

trommeln unb fartaunen
Saffet tönen unb ermeden Sömenmut.

SBeil l^ier t)on einem geiftlic^en friege bit ?fiebt ift, fo

öerftel^t ber geneigte Sefer öon fetbft ein ^ttön allegorifd^et

SBunberprner, 5!}? aultrommeln, ^inber!Iat):|3ern, öolunberbüc^fen

unb äl^nlic^er f^elbrüftungen.

®a§ näc^fte S,itb ift ein Aufruf an ben it)anfenben£ötüenmut:

Söft)en, lafet cuä) lieber finben,

2Bie im erften (Sl^riftentum,

®ie nicf)t§ !onnte überminben!

©el^t nur an i^r SD^artertum,

2öie in Sieb' fie glüfien,

SBte fie ^^euer fpien.

(£i iDol^Ian, nur fein ftanbijaftig,

D, t^r SSrüber, tat>fer brauf;

Saffet ung bo(f) re(f)t bergl^aftig

folgen jener Beugen ^auf!

®amit aber bie feuerfpeienben ©ifenfreffer xf)v Biet iti(^t öer*

feilten, fo werben fie burd) bie mt)ftifcbe STnmenbung eine§ Be*

fannten ©^rucf)e§:

f^ort, treg mit bem ©inn ber ©riechen,

^enen ^reus ein' ^^orlbeit ift

auf hit (Gegner ibre§ neumobifcbett 5D^auI(jbrtftentum§ angel^efet-

5^acb fo unbänbigem (Sturme folgt natürüd) tin feurige§

^riumt)t)Iieb auf ben i^aü ber babölonifc^en öure, föelc^eg aug

bem ^orftifdjen (SJefangbud^e 33erUn§ üor ben Beiten ber leibigen

^ufüärung entletint, aber oon btn änbernben Herausgebern „ber

eignen ©eele burc^ bie gei^eime SSirfung ber (3nabt (äotteä

näber angefügt inorben ift":

5tuf, Sriump^, e§ !ommt bie ©tunbe,

^a fi(^ Biou, bie (SJeliebte, bie betrübte, l^oc^ erfreut,

23abel aber get)t gugrunbe,

®a6 fie üäglicb über Jammer, über -5lngft unb Kummer fdbteit.
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%n'i bem Öanbe, in ben 3täbten

$)ot bie ®trne mit bem SSec^er alle $)eiben toll gemacht,

©ie ftolsieren in btn Letten,

ÖaBen fie aB ©d^idfalggöttin, fid^ aB ßJööen ^od^ geac^t.

^ie ©d^idfalggöttin ift offenbar, föie ber ©riec^enfinn, anf

einige be!annte 'Sid^ter gemünzt, liefen ©öfeen ber SBett

rooUen bie ^eiligen be§ neueften 33unbe§ ba^ (SJaraiig f^ielen.

(£in fol^eg (Singen unb (St>ringen ber fd^nacfifcfien ^reus*

träger gegen bie ßJriecfjen unb S)eiben i^irer zerrütteten "^l^fiantafie,

erinnert eö nic^t an ba§> mutige S^aubermelfd) jeneg, gottlob!

feinen Ü^aufdö nun au§fd)Iafenben (£infiebler§?^), üon melrfiem

Da§ S5>unber]öorn felbft fict) treu^^ersig üerne^men läfet:

®ort broben auf bem Öüget,

5So bie 9^ad)tigatl fingt,

^a tan^t ber Ginfiebel,

®afe bie futt' in bie ^öiy ft)ringt.

5Iuf biefeu vorüber (Sinfiebet marb f(^on im erften 33anbe be§

2Sunberf)orn§ bie 9^eugierbc gefpannt [im 3tuffat3 „^on SSoI!^*-

üebern", X. II, ©. 475]. $)ier @. 24 be§ britten 33anbe§ [%. II,

@. 241] erfd^eint er in feiner gansen unflätigen SSerfoffenfieit.

SBa§ nacö jenem fieggtrunfenen Xriumpliliebe nic^t ju er^»

märten mar, t)ören mir balb barauf, 3. 370:

5(dj, triumphier' ntd^t bor bem Siege!

O 6eer, mo n)il{t bu fliei^en |)in,

2)ü bein öerblenb'ter (gigenfinn

SSor ^einben frei unb fieser liege?

Sogar befinnt fid^ ber oerbtenbete (Sigenfinn, ba% fein größter,

ober üielmefir fein einsiger ^^einb er felbft fei:

Xu bift bir felbft bie größte Wage,
Xu trägft noc^ S3abe( ftet^in bir.

93alb rtJieber üfeett fid^ ber unfaubere Tlt)\tiUx an '^ilbexn be§

6eelenbräutigam§, niie ©. 372:

^inb unb 33räutigam sugleic^ !^eißt unb ift er in ber ^at,

Xenn bie sarte Siebe fann aud) mof)! ^inber ef)Iic^ binben.

Ober mie <S. 376

:

^) %u Stnueblerseitung , bie tfire Saufbafin ttom 1. ^Iprtl bt§ sunt @nbc be§

^al)x^ SU burd)JraIIen nid^t oermod)te, ift al§ «^tagment in einem neuen llmfd^Iage

mit bem 'Jitel 'Jröft^Siniamfeit ju I)aben.

'5)e§.Hnaben2öunber:^ornI. e*
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SBenn bie «Seele fid^ Befinbet

3n beg S3räut'gam§ Heller ftel)n,

SBirb fie aB öom SBein entgünbet,

3audjäet, öoll etnlierguge^n,

^afe t:^r Seib unb ganzer Greift

Xrun!en unb entlüdet f^zi^t

SSie ein 3;^run!ner Hegt [ie fttlle,

^er lüie uneml^finblid) fd^eint,

2)afe ber fonft ^erteilte SBille,

5Iufgeot)fert, nt(f)t mef)r meint,

31B nur ©Ott unb feine traft,

®ie ben ©ol^n ber Siebe [c^afft.

^fui! ©ollte an beut ü|3|3igen ^i^antaften, ber ha§ ^eilige be*

fubelt, nic^t ber Benjor fein 3Imt übm nnh folrfien Bügeüofig^
feiten btn S)ru(l unterfagen? Söenigften§, menn ber Unglüdlidje

in einem Üil^Ieren 5lugenblt(fe, ©. 367, ben ©tofefeufser entlä&t:

SD^ac^' micö, mein ©(^öi)fer, nur ganj ftumm
Unb in bie ©tili' mid^ bringe;

5D^ein SBiir ift boc^ öer^etirt unb bumm
Unb toill ltid)t fdinöbe ^inge

— fo tvixb jeber ©l^tbare mit einem bei^äHd^en ^men eine bal=*

bige @r!()örung tüünfc^en.

®a aber unfere, menn icf) ba§ SSort magen barf, nic^t \)xti^^

n)ürbigen ^nbäd)tler au§ bem ^orftifc^en ÖJefangbud^e fogar

bag SieD auf bie babljlonifc^e $)ure gn i^ren ^biic^ten genügt

l&aben, fo befrembet e§, mie ein anbereS, glei;^ !ern^afte§ Sieb

in ber nämlichen ©ammhmg iiE)rten entgegen fonnte: baS^ 2kb,
rtjorin fid^ bie gläubige ©eele mit einem $)unbe öergleirfjt. 3Ic^!

ein fo !f)ersbre(i)enber (Srguß ber '2)emut, mie innig, mie toa^r

l^ätte er gu bem ebtn öernommenen ©tofefeufser fidt) gefügt! 5(uf

ben mal^rfd^einlid^en ?^all, bafe ber geiftlid)e S9(umen!ranj

näd^fteng befonber§ für bk $>au§anbac^t ber teuren Söalbbrüber

erfcf)einen mirb, UJoIIen mir bit^ ^erjige 331ümlein alg 35eitrag

mit bienlid)er 5lufftufeung barbieten.

®a§ Sieb fei gerid^tet an btn ©Iirmürbigen, ben fie t)or=

berl^anb nod) einzig al§ ^errn befennen, unb beffen unfterb^^

lidfien Flamen fie su oft mit unreinen Si^j^en entmeil^t Iiaben,

um obne ©orge gu fein, ba^ er nic^t einft im Unmillen über

bie anbünbeinbe Bubringlid^feit bit 3nd)trute ergreife. (£§

lautet fo, nadö ber 3!JleIobei „Bion ftagt mit Slngft unb
©d^mersen"

:
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fiteb ber D^omantifer an il^ren c*r)erigott.

^err, irf) tt)ilt gar gerne bleiben,

3Ba§ id) bin, bein armer $)unb,

SSill ouc^ anber§ nid^t befd^reiben

Tlid) unb meines ^erjenS ©runb.
2)enn id^ fül)le, maS t^ fei:

©d^nöbe 3:or!^eit \vol)nt mir h^i.

^^ bin allem Xanb ergeben.

Unrein ift mein ganzes ©treben.

Öünbi[df) ift mein Born unb ©iter,

Öünbifd^ ift mein ^txb unb ©roll,

Öünbijdö ift mein Bcinf unb ©etfer,

^ünbiic^ mein ßJebell unb toU.

^a, tvtnn id) miä) red^t genau,

mg id) billig foü, befd)au^

ipalt' ic^ mid^ in üielen «Sachen

trger, aB bie ^unb' ei macf)en.

5^immermef)r miU idf) begefiren,

2öa§ ben f^reunben nur gebüf^rt.

SSoIIft midö nur be§ ^td)t§ geruäbren,

^a§ ein ^unb im ^aufe fu^rt.

'3)ie bem Rittertum mit bir

<Bid) ergeben für unb für,

WöQtn Uo'i) an ©öttertifc^en

©id^ mit ^immetsfoft erfrifd^en.

Sene, bie birf) lüaljrbaft e^^ren

UnD nad) gleicher Xugenb ftefm,

3D^ögen fid^ in Söonne nähren
S3ei ber ©aiten Suftgetön,

2)a§ ber ^eibengott im Sid^t

8eine§ ^aai§> tnd) sugeric^t.

^d) n)ill, luenn id) nur fann liegen

Unterm Xifd^, mir laffen gnügen.

3tuf bem S3aud)e mill id) fried^en

Dline knurren, sabm unb milb,

Unb bin nad) ber ©rben ried^en,

6ud^enb, maS btn junger ftillt;

^d) tüitt mit ben 93rofdmtein,

®ie id^ finbe, frieblid^ fein;

^rolö fein tüiü id) hti htm allen,

S23a§ bie Ferren laffen fallen.
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Dftmals aud) o^n' atleS öeucfieln,

S)a§ [o ttet [onft in unä ftedft,

^tll t(f) mebeln bir unb fc^met(f)eln,

Söenn id) bellten Born erinetft,

Unb bn meinen Übermut
©trafeft mit ber fc^arfen füuV

:

'ä^, ^err, iDinfC ic^ bann mit Süden,
9liemal§ mill id) lüieber müden!

2Ber mit einer umftänblid)en S3eurtettung bes romantifd^en
2BunberI)crn§ fic^ befafl'en mag, ber überfeine nii^t, rt)a§ im
§n)eiten '^anbt, ©. 353, bei bem i3Öbe(f)aften SBortmec^jel eine§

MtUbuh§ unb eineg ^lidenbieb^ namentlidi gegen od^iller

gemitjelt mirb, unb frage ben fd)taubummen SSunberifjorniften,

mas er eigentlich gemeint ^aht.

2.

(STruim an ^o^, ^nteöigen^blatt bei* „3enaifd)eit Sldgemcinen Sitcratur-

geitung", 6. Januar 1809, 5cr. 3, ©. 22.)

)an $)errn ^ofrat SSofe in öeibelberg.

©ine ®elegen{)eit, bie id) jd^idlic^ öerfcbtoeige, gab mir srcei

(Btüd^ beB 9JlorgenbIatte§ ^x. 283 unb 284 in bie ^oänbc unb

t)erf(^affte mir bie DJlufee, einen 3^rer gele!)'rten 33eiträge äu

burd)Ioufen. 2Sie [inb Sie nad) meiner ^breife öon öeibelberg

\o gar bö[e geniorben! ^aben <Sie benn gar feinen maleren, uer^

ftänbigen f^reunb mel)r, ber ^l^nen raten fonnte? ^d) bin üon
;SI)nen, ^tvax o^ne 5^jennung meinet 9?ameng, bod) genau be*

Sei(f)net burd) bie mit meinem 5^amen unter^eicbnete 9leäen)'ion,

ber Ifieimlidien ©infü^rung eigener 5trbeit alS alter h^i ber

^erauggabe bes SSunber^orn§ unb au§ bie[em ©runbe be§ 33e*

trug§, ber fyorgert), ber (Sd^muggetei unb ber mutwilligen

SSerfälj'dning befc^ulbigt roorben.

SBifjen ©ie bie 33ebeutung bie[er SÖürte? Ober ftel&en fie

bIoJ3 beg ©ilbenmafeeg megen ba, mie fo manc^eg i^l^rer 2öer!e?

tiefer metrifd^e (^xunb mag in ^!)rer ^ritit öiel ent[d^ulbigen,

aber lajfen ©ie fid) üon $)errn $)ofrat Xf)ibaut beleihten, meiere

©träfe nac^ bürgerlid)en (^efe|3en auf bem S[^ifebraud) biefer

SBorte ftel^t. SD^ifebraud^ ift e§ aber bod) lüabrlic^, lüenn fic^

jener ©runb ber Iieimlidien ©infübrung erlogen fönbe; unb
iüirüid^ ift er gan^ erlogen, bei;n in meiner öffentlid)en ?ln^



SSeigaben LXXI

jeige be§ erften S3anbe§ öom SSimber^orrt in ber „^enaifdieu

ßiteraturseitunct'^ iStttelligetiäblatt 1805, 6. 891, fte:^t aii§brücf^

tid^, bafe biefe Steber „öon un§ gefammelt, georbnet imb ergänät

finb". ^ieg lüäre J)tnlängltdj, um aiUn SSoriüurt ber öetm-
itd^fett in biegen @rgänsung§üer[udiett [cJ^öner t^ragmente su

öermd^ten; aber sunt Über[(uB lefen ©ie meine 9^arf)[d)i:i^t

beg erften 33anbe§, ferner erhmbigen ©ie fiel) bei benen in fef)r

öerftümmeinbcr ^Ibfürsung öon ^fmen angefül)rten $)erren ^rieb=

xid) ©dilegel unb üon ber $)agen, bie id) al§ alte 33cfatinte

d)xe, ferner bei $)errn (5)el)'eimen 9^at öon (55oetf)e, beffcn

)3oetif(^er Urteilgfraft ©ie ben lädierlic^en SSormurf machen,

al§ fei er öon mir angefüi^rt lüorben, ob id) nid)t mit ifjnen

mie mit jebermann über biefe (Ergänzungen frei gef|)rod]en

l^abe, mie id) fie a{§ ein TOttel betrad^te, mand^eS ©d)öne, bag

t)on bem Ungeklärten burd) Beit nnb ©^rad)e gefd)ieben, mieber

in lebenbtge 93erüf)rung gu fet3en, lüet(^en glüdlidjen (Srfolg

idb in mand)er l^eutigen 93emübung mit S'ceuben anerfenne.

^od) mt^x, id) erinnere ©ie an ficb felbft, mann ©ie noc^

tt\va§> an§> ber Beit öor fid^ felbft miffen, e^t ^örten§ ©d)rift

gegen ©ie mir itbtn Umgang mit 3^3nen miberriet, ob id) nic^t

mit ^biten über biefe ©rgängungen geftritten; benn ba^ fie

Von ^{)nen getabelt finb, ift mir lieber al^ gar mand)e§ 2ob,

unb ©ie finb baburc^ in unferer ®an!fagung an alle Mürberer
mit begriffen.

^od) je^t ein gang ernftl)afte§ SSort an ©ie. ©oioof)! locgen

jener 33efd)impfungen al§ aucb megen ber S3efc^ulbigung einer

oon mir erfdfiticbenen Sf^e^enfion in ber „Jenaer Beitung",

morüber ©ie fic^ mit ^errn $)ofrat ®id)ftäbt berftänbigen mögen,
verlange id) binnen fed)§ SSod^en öffentlidfie ^Ibbitte, meuigften^

'ein öffenttid^eg ^efenntnig, ba^ ©ie fic^ geirrt ()aben. ©ollten

©ie biefen S^ermin oerfäumen, fo merbe id) ©ie al§ einen bo§*

l^aften SSerteumber geric^tlid) in ^eibelberg unb aufeergerid)t*

lidb burd) ^Ibbrud SI)re§ gangen SSörterbud)§ bon ©d)impfreben
beftrafen, momit ©ie allerlei SJicinner, unter btmn id) ber un^
bebeutenbfte bin, feit bem 5lnfange ^bter literarifd)en Sauf==

bal)n gefd)änbet unb unfc^ulbige Seute genug gum 9hic^i>red)en

Oerfübrt baben.

2eid)t märe e§, ^^x Urteil über bie beiben neu erfdiienenen

^änbe unferg Söunberl)orn§, mie itm§ über mid), su miber-

legen, aber überflüffig. ^tjxt unmiffenbe ^Inmafeung unb Urteile*

lofigfeit finb 5^ennern an§> ©eograpbie nnb 9}^t)tI)ologie alläu

Befannt; crnft^aft genommen mürbe bie Unterfud)ung su lang*

meilig, unb im ©i^afee fd^eue icb ^t)x Sllter, fo menig ©ie fic^
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and) bemgemäfe mürbig unb föeife itiQtn. ^odi tin faar Proben
für bie öffentlicfie 9^eugterbe. "Sie angebliche SSorrebe ift röir!==

lic^ alt, äufammenge^ogen au§ ber meitläuftigen SSorrebe eine§

©efangbuc^g, genannt unmutiger SStumenfranj an^ bem ©arten

ber ©emeinbe Q^otteg, ba^ eigentlid) feinem Siterator unbefannt

fein foüte. ^u§ biefem ift ber fletne Sieberfrei» georbnet, bei

beffen 5(norbnung imb Srgänsung id) an ^^xt Überfefeungen

an§> bem Q^riecfiififien nic^t gebac^t l^abe, ba ber 3Ser§ ,/i5ort,

tüeg mit bem ©inn ber ©riechen, benen ^reu^ ein' Sorl^eit

ift", uralt ift. 5DZeine 3td)tung gegen ba§ ©tubium ber griec^ifd)en

©i3rac^e l3abe ic^ felbft (SSunber^orn II, 5. 462; su beutlid>

erflärt, al§ ba^ ^^x deuteln alter Sieber gegen mi(^ etwa^

bebeuten fönnte. ^d) münfc^e un§ beiben, ba^ mir ntefir

(^riedjifc^ müßten, iS^nen, bamit ^l^nen meiter feine gramma*
tifc^en fyej^ler öorgerüdt merben, mir, auf ba^ id) ^J)xtx fteif*

leinenen Überfefeung entbcl^ren fönnte, fiersinnig ift mir aber

aüe? ©riec^eln unb ^unfttänbeln öerf)a|t, al§> meldieg üom
eigentümlidien ®ried)enfinn unb üon ber Ä'unft gleich meit ent^

fernt ift. Gbenfo falfc^ beuten Sie am gottlob enblidien (2d)(uffe

;5f)re§ ^tuffa^eg jene feinblidjen SSrüber gegen ©d)iller. Sc^iden

©ie unfer Öuc^ in bit näc^fte ^eftalos^tfc^e Sefeanftalt, unb

laffen 6ie fid) üon bielen lauten ©timmen öorlefen, baß biefe

'!£)eutung bort ausbrüdüd) verboten ift; geben Sie fid) baun
einmal 93Zübe, eine anbere gu finben. 5lIIäu bequem roill ic^

eö Sl)nen bodi nid)t machen, ba§ baben Sie nid)t um mid^

berbient, Sie möd^ten aud) biefe Sienftfertigfeit bünbifd) au§=

legen, unb id) meiß *fd3on lange, ba^ Sie feine anbere ^b^intafie

fiaben, al§> Sc^Ieditigfeitcn üon efiemaligen 23efannten ju fabeln.

Über ^^xt ^arobien ebrroürbiger ^irdiengefänge, wie bamaB
jeneg fatbolifd^en Dies irae, dies illa unb iefet be§ Jjroteftan^

tifc^en „S)crr, icö mill ja gerne bleiben" ließe fid^ moI)I ein

ernftbafteg SBort fagen. 9}Zeinetmegen mögen Sie bie S^re ber

9J?itIcbenben nicbt aditen, aber fcbeuen Sie fid^ menigfteny, alte

Sieber, bie burc^ einen beiligen ©ebraud) (felbft roenn ffe

nic^t nad) 3brem ©efcbmade finb) taufenb Ung(üdlid)en in einer

bebrängten Sdi Xroft unb ^raft üerlei^en, burd) mi^tofe ^ar==

obien ju fc^änben, mosu Sie nod) obenein ben Stoff au» einer in

böbercm Sinne gebac^ten Satire meinet f^reunbe» ©örres

(2;röfteinfamfeit, Umfd^lag gum ^aii)e\t) entnehmen unb öer*

berben mußten, ^enfen Sie bodb, ba% feine§ i^brer ßieber je

einen 5D^enfd)en fo erbaut bat mie bie oerfpottetcn 3::aufenbe.

5rber bieg fomobi loie bie ^ormürfe gegen eine gead)tete ^eibel^»

berger B^nfurbebörbe, namentlidb gegen ^errn $). SBebefinb,
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fürtJte gegen hie altgemem gefcfiä^te 9teba!tton ber „$)eibel*

berger ;^a^rbüd)er", namentlich gegen ^errn $). ßrenser,

erinnern trej'fenb an ben eblen ^infenritter, fo Iä(i)er{i(i) üer*

brel^t ift alleg barin.

^abe id^ ^Ijnen ba^ nic^t atleS in ber ©onettengefc^id^te

unb in ber SSorrebe §ur 2^röftein[am!eit t)oran§ge[agt, ma0
(Sie tun mürben? Renten ©ie an bie ^i^otenjonette im ,,5DZorgen*

hlatV\ an bie aftegenfion in ber „Hamburger Bt'itung". (S^

mufete alle§ fo !ommen, um ©ie ganj gu entlaruen unb un^
f(f)äblidö äu mad)en, unb [omit ift mein 5tuftrag erfüllt.

taffei, ben 8. ^e^ember 1808.

Submig ^(^im üon ^rnim.

3.

(^0^ im ^nteltigen^blatt ber „$5cnaifrf)en 5(IIgemeinen Siteratur^eitung",

ll-Sauuar 1809, m-. 4, ©. 31.)

^n bie 9leba!tion ber ^en. 'ä. S.^B-

©afe ber SSerfaffer be§ in ^()rem ^ntelligensblatte 5^r. 3

an mid) (berichteten bk Suft ^ahtn mollte, auf biefer SSül^ne

fidö itt feiner baren 5^atürlid)!eit au^suftellen, gönne id) il)m.

Bur SSerftänbigung ber Sefer, bie ben 5tuffal3 im SO^orgenblatte

nicbt gefefien i^aben, mirb folgenbe^ genug fein.

^m ^a^xe 1806 erfc^ien unter bem Sitel: S)e§ tnaben
2öunberI)orn ; alte beutfc^e Sieber, gefammelt bon 9^. ^., ein

5[)^if(^mafdö öon Siebern, beren ftru|3pid^fe ©eftalt fid^ bei

mancben 58erbad)tIofen für ed^talte ^eutfc^^eit burcf)tog. 33alb

barauf äußerten bie Ferren SSüfd^ing nnb öon ber öagen,
man "i^ahc: irgenbroo altbeutfd)e Sieber burd) ^u^laffungcn, Bu*
fä^e, Überarbeitung unb Ümbilbung öerfe^t, ?5'ragmente er^^»

gänst, ja fogar ganj eigene^ 5D^ad)merf babei eingefd:)mär3t, unb
nannten bieg, auf§ gelinbefte, eine ^oetifcf^e f^alfc^müngerei,

mofür bie ^iftorie t:inen "San! miffe. ©erabeju rügte bk %at
^err f^r. ©d)legel: ^n ba^ SSunber^orn ^abe man, unter fo

mand^em ©^lec^ten, aud) fo mandjeg Eigene unb ^rembartige
eingemif{^t unb burd^ bie miHfürlic^e SSeränberung, bie an
mehreren Siebern fic^tbar fei, aud) bk übrigen oerbäd^tig

gemad)t.

5luf biefe 33efc^u(bigung ^aben bk ©ammler beg SBunber*
borng bei bem 2 unb 3. S3anbe bie taftblütigfeit gehabt
äu fd)meigen unb i^ren ©ang fort§uge{)en.

2)afe aber im 9}lorgenbIatt, auf %nla^ ber smei muen
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93önbc, bie nämtici^c ^^efcf)ulbigung mit ben eigenen SBorten

bcr Urfieber unb öölüg entfi^reoienben luieberJioIt unb jent^j

©tillfd)it)eigen für fc^amIo§ erflärt ftjurbe, ha§> ift e», lüa^

unseren 9Rittet in iT^arnifc^ jagt. 5^i(f)t gegen bie ^efee ber ^agb,
ober gegen ben 2ßiberl)aü ridjtet ber eble ^ir[d) fein @eprn.

®er 5{nge!Iagte bc:5ttui)tet, bie Sßorte ber S)erren f^r. ©c^Iegel

unb öon ber $)agen (beren ^egieJinng auf fein ^udö er ni(i)t

öbfcugnen fann) ))aht ba§ SDZorgenblatt in einer fef)r t>er*

ftümmelnben 5(b!üräung angeführt. — Söinb! SOJan üergleic^e

bie 9(nfüf)rung mit btn nad^geroiefenen (Stellen, ^k SSorte

finb tJoilftänbig mieberl^olt, nidjt me^r unb nic^t weniger, aUi

jur <Bad^t geprt.

S)er 5Xnge!Iagte glaubt feine attbeutfdje Sieberfammlung
baburd^ gerechtfertigt, n)eil er üorljer in bicfem ^ntelligensblatt

1805, ©. 891, au§brüdli(f) gefagt 'iiahe, ba^ bie Sieber üon
i!^m unb bem ©enoffen nid^t blofe (mie ber Xitel angibt) ge==

fammelt, fonbern aud) georbnet unb ergänzt merben foltten. —
^ort ^at ein mit 5t. Unterzeichneter gefagt: „Söir geigen bie

erfte größere ©ommhmg älterer beutfdjer Sieber an, mie bie

SSorseit fie im ß5efange erfanb unb überlieferte, mie fie üon

un§ au§ bem SD^unbe be§ 3Sotf§, au^ 33üd^ern unb $)anbfcbriften

gefammelt, georbnet unb ergänzt finb." ©eorbnet unb ergänzt,

ba(i)tc man, burd) frittfd)e ^ergleidjung ber angegebenen Ur*
funben, feinegmegS an§> eigenem (55e{)irn! Sei aber auä^ bie§

beutlid^ gefagt Sorben, loarum in einer üerlornen ^^tugeige?

äßarum nid)t auf bem Sitel beg 93ud^§? SSarum nid^t menig*

ften§ über ben lüiltfürlidö ergänzten Fragmenten fetbft? ®ann
erft lüären bie (Srgänsungen entfd^ulbigt.

SBoburd) aber meint mobi ber ^ngeflagte bit midfürlidcien

Umarbeitungen anberer ^rt, bie man ibm Oorrüdt, sn be*

fd)önigen? Söoburd^ aber, toaS ber öauptiJun!t ift, bie unreb*

iid)c (Sinfd^lDäräung gang eigenen SJiad^loerfS, bie fein alter;

SSefannter Oon ber $)agen nicbt gelinber al§ eine ^joetifd^e

f5alfd)münäerei gu benennen weiß? SSer bi^su oerftummen mu^,
ber ftellc fid) über bie gteid)(autenben S3eäeid)nungen feine§

SSergebeng nidjt ungebärbig!

®er mabrbafte unb unüerfänglidbe Xitel be§ S3ud5§ märe

biefer: ^Ilte beutfd)e Sieber unb ©djuurren, auf (Glauben gu*

fammengerafft, umgearbeitet unb auggeflidt, gugleid) mit neuen

Siebern, auct) eigenen, untermengt, üon ^. ^. ^abei lönntt

man jenen $)erren n\d)t§> üorroerfen.

^obann ^einric^ S5oB.
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4.

(9(rnim im .^nteEigengblatt ber „^enaifd)en Sldgemeinen Siteratiirsethmc?",

15. Februar 1809, ^r. 13, ©. 103.)

%n Gerrit io^frat SSofe iu ^eibelBerg.

©ie l^aben an bie geeierte aftebaftion- ber ^en. %. S.*3-

;SI)te 33eantmortung meineg ©clf)retben§ gerichtet. Söa§ id)

barauf gu [agen l^aBe, [age td^ ^l^nen [elbfl; mie fönnte ein

dritter fic^ für eine (Streitigfeit intereffieren, bie fo Wenig

Slu^beute für bit ^unft öerft)rirf)t?

^^x ©ingeftänbni^, ba^ meine ^Ingeige bit (Srgänjungen

njtrüid) anzeigte, unb ^f)x ©tülfc^meigen über bie erf(^Ud^ene

Stesenfion nel^me id) aU ein ^e!enntni§ ^l^reg ^rrtum^ an; nur
in biefer S5orau§fe^ung, nid)t an^ ©c^onung gegen ®ie ober

auB 5^a(i)Iüf[ig!eit erlaffe iä) ^{)nen bie gerichtliche 3SerfoIgung

ber mir angefügten 93eleibigungen unb gefie fogleid^ äu bem
über, h)a0 nod) über bit ^Baäjt nacl)äutragen.

©0 fragen Sie, marum ber Sitel biefer ©rgänsungen nid^t

ermäfine? f^ragen ©ie Seffing, marum ein Xitel fein ^üd^tn^

settel fein foll. — Söarum fie im S3uci^e nidit angezeichnet?

fragen ©ie ferner. SSeil eg im Sefen geftört unb :pra:ölenb aug-

gefe^en 'i)ättt [felilt: ba^,] ma§ fic^ aU befd^eibene 9leftauration

ganj bergeffen laffen mollte, auöguseid^nen. — 5^ad)^er \)er-

fteden ©ie fid^ mieber I^inter ^Autoritäten; ba meinen ©ie bann
SBinb in meiner 33e]^aut)tung, bafe 6ie Ferren ©d^legel§ unb Oon
ber ^agen§ Urteile burd^ ^Ibfürjung oerftümmelt l^aben. $)ier

bie SSeUjeife. $)aben @ie bit folgenben Söorte ©d^Iegelg nid^t

auSgelaffen? ,,®ie 5Irnim=93rentanofd^e ©ammlung guerft mar
t§, bie alle frülieren su umfaffen ftrebte, unb bie $)erauggeber
l^aben ba§> SSerbienft, manc^eg fd^öne ^^olfölieb, ba^ noc^ ganj
unbe!annt ober wenig verbreitet mar, ber SSergeffenl^eit ent*

rtffen %n fiaben." ©ie geben fic^ für einen Söiberl^atl au§,

freÜid^ ba i)ahtn ©ie nur bie testen Söorte mieber^olen !önnen,
bit btn Xabtl entfjalten. ©ie fragen, marum id) biefem Xabtl
nid)t öffentlid^ miberf^rod^en? 2öei( id} e§ brieflid^ getan,

meil id) ©erleget e^re, meit id^ guten Siebern btn ^^laö nid)t

nehmen mollte, lenblic^, meit ©d)iner fagt, bafe jebeg ^oetifd^e

2Ber! lid} felbft red^tfertigen mufe. — ^od} unbilliger aU mit
©c^Iegel finb ©ie mit $)errn Oon ber ^agen^ 33eurteilung um^
gegangen, ©ben lie^ er mir fein 93udö, ba W id) mit (£r-

ftaunen, ba"^ hti ber Oon ^^ntn gegen un§ angeführten ©teile

unferer ©ammlung gar nid)t ermäl^nt mirb. — ^ocl) SSnitu^

ift tin el)renn)erter ^annl
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^Jltd^ ergreift !^ter ein ent[efelid)er ßfel gegen bte gan^e SSer^

i^anblung. ^ie Bett öer SSa^rI)eit lüirb boä) eintreten unb hit

auf Sügen ge^frot>ften Sügen vertreten. — ©ie f^^rec^en am
©d^Iuffe nodö einmal von eigenem SJlad^njerfe unb tt)il(für^

Ii(f)en Stnberungen; alfo ganj fönncn ©ie ^^x Unrecht nod^

nid^t einfe^en. 5^un njo^Ian, fo forbere tcf) Sie auf, mir ein Sieb

ansugeigen, bem fein ältere^ Fragment ober Sage jum ©runbe
liegt, ober eine Slnberung, für bie 16:) feinen ®runb auäugeben
rtJÜfete, au§> pl^erer ^ritif ober allgemeiner SSerftänblidifeit.

— @eftel)en ©ie nur, mer mit ruhiger Überjeugung fo etrva^

forbern fann, ber i]t noc!) niä)t sum SSerftummen gebracht.

35 erlin, bcn 20. Januar 1809.

Subtoig ^c^tm öon ^rnim.

5.

(SSrentono im ^nteßigenäblatt ber „^enaifc^en SlEgenieinen Siteratur*

3eitung", 4. 9J?ärg 1809, 9h:. 18, ©. 142.)

3u allem Überftufe an $)errn ^ofrat SSofe in $)eibel^

berg, ha% man feine ^ircfienlieber an il)n gebid^tet.

S)a unfer el^rmürbiger beutfcfier ©änger, ber ^err ^ofrat

SSofe in $)eibetberg, al§ ein fompetenter ü^id^ter im 5D^orgen^

Uatt 5^r. 283 unb 284 btn 25. Ü^oöember 1808 erflärt Ut t)a%

er hie im 3. 33anbe beg SSunberI)orng au§ bem einmütigen

SSIumenfranj ber GJemeinbe (^^otteS^) loörtlidö aufgewogene SSor^

rebe unb in i^rer 5trt 1)öd}\t fräftigen geiftlid^en Sieber al^

bur(f)au§ erfunben ober nac^gemacfit, unb in ber ©efinnung einer

mir gans unbefannten, bem cl)rirürbigen SOIanne aber, mie e§

fd^eint, fel)r roiberlic^en neureligiöfen ©efte gegen il^n felbft

f(f)mäf)Iic^ tiarobiert erfenne, unb biefe Sieber barum an ben

iiterarifd)en oranger gel^eftet, fo fommt e§ mir äu, biefelben

mit ber feiertid^en ©rflärung loieber löerabäunef)men, ba^ jene

Sieber unb bereu SSorrebe nur megen ii^rer innerlid^en Äraft

unb männlichen ftrengen, äußerft inbiöibuellen mtjftifdöen ditlU

giofität au§ bem obgenannten SSücfjeldjen aU feltene 9JJufter

^) ®er ganje Sitel ift: einmütiger ^ßlumenfrans au§ bem ©arten ber ©emeinbe
@otte§; in l'id) iaffenb ollerftanb göttlicfee ®noben= unb Siebe§)inrtungen, nu^gebrüdt
in geiftlid)en liefalicften Siebern: jum Sienft ber Qiebi)abtx bc§ Sobeä ©ottcS ge««

fammelt. 2In§ Sicf)t gegeben im ^abr 1712, U. 8, 757 Seiten mit gei'yalrenen

Äolumnen. 5)er ©amniler nennt feinen '5)ici)rer feiner Sieber, melcbe er nad) bem
93ebürfni§ feiner ©emeinbe oeränbert, nur allein benterft er, ba% er bie meifien öon
9teanber§ unb 9lngeli ©itefii Siebern, bie ba turj unb geiftreicb finb, nic^t babe
öorbeigeben fönnen.
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QetftüdEier ^id^tung allein äu größerem Sobe ©otte» unb !eineg==

tvtQ§> äum größeren (5:potte SSoffen§ abgebrüht morbett finb.

©ollte un[er berel)rter S^ritifer aber au§ mir unbefannten anber^

roeitigeit SSerpItniffen bennocb an bk (Sjifteus be§ mir öorliegen^

btn ©efangbudig nic^t glauben bürfen unb i^m eine ^erfön*

(ic^e 5In[ic^t begfelben not tun, fo bin ic^ bereit, auf fein 33e==

gebren jeneS SSüd^elc^en ibm äur (Sinficbt an bie SlJiobr* unb
Bimmerifd^e SSucbWnblung eingufenben.

^nmiefern nötig ober ber Mül}t toert erfdbeinen !önnte,

feine übrigen SSormürfe gegen unferc Sieberfammlung kU ä«

beantworten, mögen bie Sefer au§ biefem feinem grofeen Irrtum,

ber feine gange friti! allein erfüllt, unb ibn fogar oerleitet

'i^at, ein ^unbeüeb, ic^ lueifi nic^t gegen men, su biditen, eriüägen.

2)ie muntere 3Cnimofität unb mir unbegreiflicbe ^erfönlicbfeit

jenes Stuffa^eS, btn iä) feinegmegS feiner UJürbig balten mag,

follte f(i)icr befürd^ten laffen, irgenbein bo^bafter Xöl^el miß^

braudbe bcn Ijerrlicben (Sifer be§ einfamen forglidien ^en!er§ gu

literarifcbem ©fanbal. ©ollte aber alle berglei(f)en trüglicfie 5lngft

unb 35ifion blofe auso ibm felbft entfprungen fein, fo mufe

icb W^c erflciren, feine Stufeerung fei ber 5lrt gemefen, ba^ eg

öufeer ben (Trensen ber ©d)icflidb!eit überbauet unb aufeer ben

©renken ber 9JiögIi(i)!eit liege, mit ber ?^eber barauf su ant^

Worten, unb oerweife bie Sefer fomit auf: 1. 5}iofe, ^ap. 9,

«er§ 23.

©lemenS Brentano.

2eg S naben 2i>uuberMvn I. e**
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Sr. Cx3ellen3

öes Berrn ßebeimerat von Goethe,

»3luf bem 9ftetc^^itage äu ^ug^burg gefc^af) ein guter ©d^man!

üon ^ünenmalb, ©inger an be§ $)eräog§ Söit^etmen üon

5 Wündjtn ^of. (gr mar ein guter 50^ufifu§ unb Be<i)bTiiber,

nafim ntd^t für gut, tva§> i^ni an feinet gnäbigen i^^-ürften

unb Ferren iifd^ aufgetragen irarb, funber fud)t \id} anberSmo

gute @efellf(f)aft, fo feineg ©efalleng unb ^o^fg märe, mit if)m

ta:pfer bäm^ften unb selten, fam fo meit l^inein, ba^ alle (^e=

10 f^en!e in ber ©ii)en!en für naffe SSar' unb gute 33ife.Iein

baf)in gingen; nacf) mufet bie Tlan^ ha§^ getauft merben, er

mad)t bem SSirt bei ac^t (^nlben an bie S3anb. 'äU ber Söirt

erfuhr, ha% ber $)ersog Don 9J?ündöen famt anbern ^5ürften==

^:)erren anfbrec^en mollte, fo fam er äu bem guten (5)cünen^

15 malb, fobret feine angefc^riebene ©d)ulb. ,Sieber Söirt/ fagt

G^rünenmalb, ,iciö bitt' (Snc^ öon megen guter unb freunblidöeE

®efenfd)aft, fo mir nun lang gufammen gehabt, laffen bie

Sadö' alfo auf biegmal berul^en, bi§ ic^ gen ^D^ünd^en !omm^
benn ic^ bin je^t äumal ni^t t)erfafet, mir l^aben boif) nidf)t

20 fo gar meit sufammen, ic^ fann'g (Su(^ alte Sag fluiden, benn
id) itiab' noc^ tteinob unb &tib ^n Ttiin(i)tn, ba§ mir bie

©cfiulb für besaf)Ien möd}V ,^a§ gunn bir @ott/ fagt ber

SBirt, ,mir ift aber bamit nic^t gefiolfen, fo mölln fidö meine
©laubiger nidit begabten laffen mit SSorten, nemlicö bk, bon

25 benen id) 33rot, äSein, i^teifc^, ©als, ©damals unb anbere

©tieifen faufe; !omm' ic^ auf ben ^if(i)marft, feben bie i^ifc^er

balb, ob icö nm bar &eib ober auf 33org faufen möK; nimm
id^'g anf S3org, mufe ifi)^^ bolJjjeit ht^aU^n. ^'i)x ÖJefellen

aber fe^t euc^ §um Sifd^, ber Söirt fann eud^ nicbt genug auf==

30 tragen, menn ibr gleic^mobt nidfit timn Pfenning in ber

Saferen 'ijaht. ^rum merf' midf) eben, ma§ ic^ auf bieSmal

gefinnet bin. SSillt bn micf) mW^, mit ^eit; mo nicbt, mill
1*
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id) mid) bem nädfifteit ju mein§ guäbigen dürften unh ^errn
Don SD^undjeii ©efretarien Deiiügen, ber[elbig mirb mir iDol^t

SSeg irnb ©teg anseigen, bamit id) äa^It merb'.'

S)em guten ©rünenmolb mar ber (St)tei3 ön Saud^ ge[efet,

mufet' mä)t, tvo an§ ober roo an, bann ber SSirt, [o aud} 5

mit bem S^eufel äur ©deuten gangen, mar il^m su fc^arf. (Sr

fing an, bie allerfüfeeften unh glatteften SSort' su geben, [0

er fein Sag je ftnbieren unb erbenfen mod)t', aber alleg um*
fonft mar. S)er SBirt mollt' aber !eine§meg§ fd^meigen unb
fagt: ,Sd) mac^' nic^t öiel Umftänb', glattgefd^Iiffen ift balb 10

gemefet, bu ^a\t Sag unb ^a6:)t mollen Ooll fein, ben beften

3Bein, fo id) in meinem feiler gehabt, \)ah' i^ bir muffen
auftragen, brum fudj' nur nid^t oiel 5!}Zäu§, l^aft bu nid^t ®elb,

fo gib mir beinen SO^antel, bann fo mili idö bir mol^I eine

Beitlang borgen. SGßo bu ahtt in beftimmter 3eit nic^t !ommft, 15

merb' id) beinen 5DZanteI auf ber (3ant oertaufen laffen, bieg

ift ber 95efd)eib miteinanber.' ,2Bol5Ian,* fagte ©rünenmalb,
,icf) mill ber <Bati)t halb dlat finben.' @r faß nieber, na:^m

fein ©d^reibseug, ^a|3ier, ?^eber unb Sinten unb bid)tet nad^-

folgenbcg £ieblein: 20

„Sd^ ftunb auf an eim 93?orgen

Unb moIIt' gen SDUtnd^en gel)n

Unb mar in großen ©orgen,
S}iä) ©Ott, mär' ic^ baüon,

SJ^ein Sßirt, bem mar id) fc^ulbig oiel, 25

;3dö mollt' if)n gern be^aljlen,

®od) auf ein anber Qul.

,&err ®aft, id^ l^ah^ bernommen,
^u mölleft oon Irinnen fd)ier,

^d^ laff biä) nid)t megfommen, . 30

^ie Be^i^ung saf)!' oor mir,

Dber fe^' mir btn SJcantel ein,

®emnad) mill icO gern märten,

^uf bk SSesa^Iung bein.*

^ie 9fleb' ging mir äu fersen, 35

93etrübt marb mir mein 9}Jut,

^ä) bad^V, ba f)Uft fein ©d^ersen,

©ollt' id) mein 93iantel gut

3u STuggburg laffen auf ber ©ant
Unb blofe oon Irinnen sieben, 40

Sft aKeil ©ingern ein ©d^onb'.



5t(^ mit, mm ^ab' (^ebutte

9Jltt mir ein' fleiite Seit,

(gg ift nid^t grofe bie ©c^iilbe,

^ieüeic^t \iä) halb begeit,

5 ^afe i<i) bic^ sal)l' ntit barem Ö^elb,

®rum Ia[[e mid) öon Irinnen,

^d^ äie{)' nidit aug ber SSett.

,D (55aft! bag gefd)ie^t mitnichten,

S)a6 ic^ bir borg' bie§mal,

10 ®icö l^ilft Uin 3i;n§reb^S)ic^ten,

XaQ, ^a^t lüollft hu fein boü,

:v5(^ trug bir auf ben beften SSein,

5^runt marf)' bid) nur nid)t mü^ig,

^ii) wili bejablet fein/

15 ^er SBirt, ber falj gan,5 frunimc,

3Bag ic^ fang über fagt,

(3ü gab er nid)ty barumme,
(Srft mad)t er mid) öersagt,

^ein (^elb lüufet' id) in foId)er 'Jiot,

20 2Ö0 nic^t ber fromm' ^err ^^ufer

9JJir l^ilft mit feinem "Siat

$)err f^ufer, tafet (Sud) erbarmen

SJJein' flag' unb große $ein
Unb fommt sur $)ilf' mir ^Crmen,

25 (S§ lüill besablet fein

3)Zein äßirt Oon mir auf biefen ^ag,
SDZein 50^antet tut i^m gefallen,

miä) mt Uin mtV noä) ^lag'.

®en SSirt tat balb beja^^Ien

30 ®er ebel ^ufer gut,

SD^ein' ©diulb gans über alle,

®a§ ma^t mir leiteten 5D^ut,

;Sd) 'fcfimang mic^ su bem Xox l)inau§,

5tbie, bu freibiger SBirte,

35 ^d^ fomm' bir nimmer in§ $)au§/'

®ie§ Sieblein fafet (S^rünenmalb halb in feinen ^ot)f, ging

an be^ f^uferS ^of, liefj fid) bem $)errn anfagen; al^ er nun
für ibn !am, tat er feine gebübrlidf)e Sf^eüeren^, bemnad) fagt

er: (^näbiger .V)err, idb i)(ih^ bernommen, ba% mein gnäbiger

40 f^ürft unb ,*oenj allbie aufbred)enb auf 9Jlünd)en ^u sieben

mii. ^-Jtint Ijah' id) je nid)t tion binnen fönnen fd)eiben, id^
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f)nb' niicC) bann mit (Sueu ©naben aboeletjet. ."öabe ^eren än=^

lieb ein neueg Sieblein gebiegt, fo (Suer Ö)nab ba^ begefirl

an f)ören, mollt' icf)'§ ®eren jn le^e fingen, ^er gute $)err,

[o bann bon 5Irt ein bemütiger $)err mar, [agt: ,30^ein (SJrünen-

lualb, td^ miirs gern ^ören, wo [inb beine 93ht[inger, [o bir 5

be()ülflic^ fein njerben, lafe fie fommen.' ,5[}kin gnäbiger ^err/
[agt er, ,icö mitfe allein fingen, bann mir fann liierin n^eber

33a6 nod) ^i§!ant Reifen.* ,©o fing i^er', fagt ber i^nUi. ^er
gute 65rünenmalb l)ub an nnb fang fein Sieb mit ganj ]xö^^

tidjer ©timm' l^eraug. ^er gut $)err öerftunb fein £ran!l)eit lo

balb, meinet aber nit, ba^ ber ©acf)' fo gar luär', föie er in

feinem ©ingen ju üerftel^n geben :^at, barum fd^idtt er eilenb

nacb bem SSirt; aU er nun bit SSai^r^^eit erfuhr, besal^lt er

bem SSirt bie ©dfiulb, errettet bem Ö5rünenrt)alb feinen ^anttl
unb fc^en!t ibm eine gute Beb^ung baju. ®ie nabm er mit 15

®an! an, söge bemnad) feine Strafe, ba erbob ficb ein Sßiub,

ber felbigen SDZantel recbt luftig üor bem ^aufe be§ armfeligen

SBtrte§ aufblieb, tvax aber bem SBirte entgegen, föarf ibm
and) bie ^cnfter sufammen: barum .^unft nimmer gu ber-

ad)tCU ift.« (si(iiQ bem ,;lioUmagcii[iüd)(etn".) 20

älMr fiued)en au£> ber Seele bey aimen (i>rünen-=

malb; ha^ öffentlid)e Urteil ift mobl ein fümmer-
lieber SBirt, bem unfre Flamen al^ ÜD^antel biefer übel-
angefcbriebenen Sieb er bie <Sd)ulb nid)t btdtn möchten.
^a§ (^Ind beg armen @inger§, ber SBille be§ reidben 25

f^u!er geben un§ .Hoffnung, in (Surer (Sjsellens iöei^

fall auSgelöft äu luerben.

2, Sl. öün Slrnim. 6. Brentano.



^a^ Söunberfiorn.

(Sin fnab' auf fd^netlem ^o^
@t>rengt auf ber fatfrin ®(f)Iofe;

•Sag Sflofe äur (Srb' U(^ neigt,

'2)er ^nab' [ic^ gierlic^ beugt.

5 3Ste lieblicf), artig, fc^ön

®ie f^rauen fic^ anfebn,

©in öorn trug [eine ^anb,
^arin öier golbne SSanb.

(3ax mand^er fcböne (Stein

10 (belegt in§ @olb binein,

SSiel perlen unb 9^nbin

®ie fingen auf fid) ^iebn.

•Sag ^orn bom ©tefant,

©0 gro^ man feinen fanb,

15 6o f(f)ön man feinen fing,

Unb oben brau ein Ü^ing.

SSie ©über blinfcn fann

Unb bunbert Ö^Iocfen bran

3Som feinften @oIb gemacbt,

20 5(u§ tiefem SD'ieer gebracht.

9Son einer 9}ieerfei ^anb
®er ^aiferin gefanbt,

Bu ibrer SReinbeit ^rei§,

^ietüeil fie fcbön unb meif.

25 ®er fcböne ^nab' fagt aucb:

„^ie§ ift be§ ^orn» ßJebraucb:

(Sin ®ru(f t)on ©urem Ringer,

(Sin 2)ru(f öon ©urem Ringer,

Unb biefc (Dioden all,

30 ©ie geben füfeen ©diall.
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SSie nie ein öarfenüang
Unb feiner f^rauen ©ang,

^ein 35ogel oBenljer,

®ie i^iingfraun nid^t im 93^eer

35 5^ie fo mag geben an!"

f^ort fprengt ber ^nab' bergan,

2k% in ber ^aifrin $)anb

*S)a§ ^orn, [o lüeltbetannt;

Sin ®ni(J t)on ii^rem Ringer,

40 £) [üfeel ]^el( ©efünge!

^c^ (»«ftttn^ 3:örf)terleitt unb ber SUeiftcr ber S3üiitten.

mte§ füegettbeg SSIatt au§ ^ödt.

'2)er ©ultan ^atV ein 2^öcf)terlein,

®ie mar frü^ aufgeftanben,

3Bof)t um SU i)flücfen bk SSIümelein

^n i^reg Öater§ ÖJarten.

5 2)a fie bit fc^önen ^lümelein
(So glänzen faf) im Saue:
„2öer mag ber SSIümlein 5!JJeifter fein?"

(SJebac^te bie ^ungfraue.

,,(Bx mufe ein großer 5!Jleifter fein,

10 ©in $)err t)on großen SSerten,

2)er ba bk fd^önen S31ümelein

Ääfet mac^fen au§ ber (Srben.

;Sdö ^aW if)n tief im $)ersen lieb,

D bürft' icf) i]^n anf(f)auen!

15 ®ern liefe' ic!^ meines SSaterS Sleicö

Unb tüollt' fein ßiärtlein bauen."

^a fam ju il^r um SJJitternac^t

©in l^eller Tlann gegangen,

,,Xu auf, tu auf,- biel fd^öne SOlagb,

20 Tlit Sieb' bin icö umfangen."

Unb fd^neU bie SJJagb ibr SSettlein tiefe,

3um f^enfter tat fie geben,

©ab :Sefum, ibr biet fd^öneS 2kh,
©0 berrlicb uor fid) ftebcu.
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25 (Sie öffnet if)m üoK f^reubigfeit,

©ie ne{(3t ftc^ tief sur (Srben,

Unb bot i()m freunblic^ gute B^it

5D^it fittfamen ©ebärben.

„SBoI)er, monier, o Jüngling [(^ön?

30 :^n meinet SSaterg Sleicöen

^)J^ag feiner bir äu (Seite ge^n,

©idö feiner bir öergteicE)en/' —
,,SSieI fc^öne TlaQb, bii ba^teft mein,

Um bic^ bin iä) gefommen
35 2ln§ meinet SSaterS ^ö^igreid^,

^d) hin ber 5D^eifter ber 33Iumen." —
„0 l^err, o $)err, luie ipeit, tüte locit

Sft'g 5u beg SSaterg (.harten?

*2)ort möcfjt' irf) itjo^t in (Smigfeit

40 ^er fc^önen ^Inmen lüarten." —
,,50^ein (harten liegt in (Siüigfeit

Unb no<i) üiet tanfenb 3UI eilen,

"2)a njilt id) bir satm SSrantgefcfjmeib'

©in ^rön^tein rot erteilen."

45 '3)a nai^m er öon bem ?^nnger fein

(Sin 9fling üon ©onnengolbe
Unb fragt, ob ©uttanS ^^oc^terlein

©ein 93räutlein werben Sollte.

Unb ba fie i^m bk Siebe bot,

50 (Sein' SBnnben fic^ ergoffen,

„D Sieb, mie ift bein ^ers fo rot?

^ein' ^änbe tragen Üiofen." —
„9Jlein ^ers, ba§> ift nm bic^ fo rot,

%üx bid^ trag' ic^ bie Slofen,

55 Sdö hxüfi) fie bir im Siebegtob,

'äl^ icö mein S5(ut bergoffen.

SD^ein SSater ruft, nun fc^ürs' bid^, 33raut,

3d^ böb' bidö tängft erfochten.''

Sie l^at auf ^efu§ Sieb' vertraut,

bo ^l)t ^ränjiein wax gef(od)tcn.
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%(U unb fein .^ittö.

^2lbge[c^xieben öom (iJiebel eineä §au[eg in 2(rt^ in ber ©c^lreig, burc^

21 mint; [. ^rauaöfifrfie aJltSgellen, III. 93b., ®. 82.

3ii Uri bei bett ßittbeit

^er 3So9t ftecft auf ben $)ut

Unb [|)ra(^: ,,^d) mti ben finben,

Ser bem fein' @:^r' antut."

5 :3(jÖ tat ni(i)t @^r' bem $)ute,

^d^ [af) if)n fü^nücf) an.

@r fagt: ,,2)u trauft bem 9JJute,

SßitI [e^n, ob bu ein mannV
®r fa§t btn 5ln[(i)Iag eitel,

10 ^afe i(f) nun frf)tefe' gef(f)it)inb

^en 5l^fel i)on bem Scheitel

SiReinem alterliebften ^inb.

^inb.

'äd), SSater, tva^ l^ab' i(f) getan,

®afe bn mi(i alfo binbeft an?

15 iü^eirt ^inb, f(f)meig ftill, mein öer^ fc^onft groB/

^c^ f)oW, eö foll mein ^feilgefc^ofe

^ein (Bd)ahm btr bereiten,

®u trägft fein' ©(^ulb unb id) fein' ©ünb',
9ftuf nur ju Ö5ott mit mir, mein finb,

20 (S5ott mirb btn 1I5fei( [(fion leiten.

$)alt auf bein öaut>t, ridöt' bic^ nur auf,

^n ßJottel 5^amen f^iefe' id) brauf,

"Ser gerecfite ©ott foII leben!

^inb.

I 5ldf), SSater mein, (^ott mit un^ pit,

25 ^er Wel öon bem ©d^eitel fällt,

GJott l^at btn (Segen geben.

©röfemuttcr (»(^(angenföd^in.

2Iu^ münbtidEjer Überlieferung in 9}Lariag öobtüi, 93remen 1802,

II. 93b., ©. 113, abgebrucft.

Maxxa, mo bift bu 5ur 'Btn'bc gemefen?

?D?aria, mein ein§tge§ ^inb!
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^cf) bin bei meiner (^rofemutter gemefen,

^i(d) met)! S'^au 3JZntter, loie rtjel)!

5 äBa§ f)at fie bir bann sn e[fen gegeben?

SJlarta, mein etn^igeg finb!

®ie t}at mir gebacfne f^iWein gegeben,

5ld) meb! (^-rau SO^utter, trie iüe^!

2Bo l^at fie bir bann ba§> l^if^Iein gefangen?
10 Tlaxia, mein einjigeg ^inh\

©ie l^at e^ in ibrem ^rautgärttein gefangen,

5ld^ tüeb! i^rau 50^utter, mie meb!

Söomit bot fie bann ba§> ^ifd)Iein gefangen?

Tlatia, mein einsige^ ^inb!

15 ©ie bat e§ mit ©tecfen imb Saluten gefangen,

Hd) lüeb! f^rau 9JJutter, lüie meb!

SSo ift bann ba§> übrige öom f^ifc^Iein btniommen?
SIZaria, mein einjigeg ^inb!

Sie ^aV^ ibrem fd))t)ar§braunen $)ünblein gegeben,

20 5ld) iüeb! ?^rau SQ^utter, lüie meb!

Sßo ift bann ha^ fdbmaräbraune f^ünblein binfonimen?
5Ularia, mein ein^igeg ^inb!

(S^ ift in tanfenb ©tüdc ^erfl^rungen.

5Id) meb! ^rau SD^utter, mie meb!
•^5 äJJaria, mo foll icb bein SSettlein biit macben?

SD^aria, mein einsigeg ^inb!

2)u follft mir'§ auf htn fircbbof ntacben,

^ä) meb! %xau äJJutter, mie meb!

58on 9}'Jarttn Sutber. 5Iug bem i^! neueröffneten (Sc^o|e ber ^inber

(55otte§, Btttüu 1710, ©. 393.

iSefaja bem ^rot>beten bieg gefdiab,

®afe er im ÖJ'eift ben $)erren fi^en fab

%u\ einem bobett S^bron unb beHen (^lanj,

©eineg ^leibeg ©aum htn ©bor füllet gang,

©6 ftunben jmeen ©era^ib bei ibm bran,

©ed)g ?^lügel fab er einen jeben ^an,

Tlit smeen Verbargen fie ibr §lntli^ flar,

Ttit ^meen bebedten fie ibre ^üfee gar.
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llnb mit ben anbern ähjeen [ie flogen frei,

10 ©egenanber ruften fie mit großem ©i^rei:

Zeitig ift Ö^ott ber $)err Bebaotl),

©ein' ®:^r' bie ganje SSelt erfüllet ^at
SSon bem ©efd^rei gittert ©c^meU' uttb 93al!en gar,

Sag $)au0 auc^ gang boll 9^auc^§ unb 5^ebet§ mar.

Bigeuner fieben, üon 9fteitern gebracfit,

(5[Jerid)tet, Derurteitt in einer dlaä^t,

@ie üagen um il)re Unfd^ulb laut,

(&in ,v5ub' f)ätt' i^nen bcn Ä'eirf) öertraut.

ö Sie 9iat§^erren f:0recf)en ha^ 2tben leict)t ab,

(Sie brachen bem ferf)fteu fdjon ben (Btah,

Ser fiebent', U)x könig, fpracb ha mit 9flul)':

„^c^ bör' mof)I in Änften ben SSögetn gu!

^bt [ollt mir nicbt [engen ein öärlein t)om ^(eib,

10 33alb fräbet ber rote $)abn fo meit!"

Sa bridjt bk ?^Iamme mobi über mobi au§,

5Iul allen üier ©den ber Qtahi fo frau§.

Ser rote ^a^n auf bie (S^i^e geftedt,

@r fräbet mie jener, ber Metrum ermedt,

15 Sie Ferren ermadien an^ ©ünben ©djiaf,

©ebenfen ber Unfd^ulb, ber betteten ©traf.

Sie Ferren, fie fprecben äum Ttannc mit fylebn,

@r möge bef^recben ba^ feurige SBebn,

(Sr möge bölten ben feurigen Sßinb,

20 ©ein 2e.htn fie moltten ibm fcbenfen gefdbiüinb.

Sen 2:;obe§ftab ba entreifet er gleicb,

Sen $)erren bamit gibt 33adenftrei(^,

(£r ruft: „Söa§ gießet ibr f^ulblog 33Iut?

SSie moltet ibr löfcben bk böllifdie ß^Iut?

25 Sag S^inblein Dom BtafiU bie K'unfen gern siebt,

Ser fromme im ©teine ba§ %euet mobi fiebt,

3Ba§ f^jielt ibr mit Singen, bie fd)neibtg unb fpi^,

Ser i'ote '^ai)n \voi)i unter cud) fitU."
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SeiU [prid)! er: ,,2ßinfommen, bii feuriger ßioft,

j ^tic^tö öreife weiter, al^ \va§> bu I)aft,

^a§ fag' tdf) bir, f^euer, äu beittcr ^ufe',

^m 5^amen ©l3rifti, be§ Öliit f)icr aiic^ flof^.

Sd) fage btr, f^euer, bei @otte§ traft,

®ie alleg tut unb alleg f(^afft,

35 ^u iDoIIeft alfo ftillefte^u,

SBte (Sf)riftu§ mollt' im Vorbau fte^u.

^rf) fag' bir, ^euer, Behalt beiu' ^^lamm',

SSie einft SQZaria, bie ^eit'ge ^am\
^ielt i^uugfraufdjaft [o feufd) unb rein,

40 ©0 ftelle, %iamm\ beiue Sfteimgung ein."

®a flog ber rote ^a'i^n ^inwtg,

^a naiim ber SSinb btn anbern Söeg,

^a§> %tmx fan! in [ic^ äufamm',

^n Sßuubermnnn ging fort burd^ bie f^(Qmm\

^er arme <»d)n)arten()at§.

f^rifc^e Sieblein, 5^ürnBerg 1505, Ouer 8°, mit 9}?ufi!.

:^c^ tarn tior einer f^rau Sßirtin $)au§,

SJJan fragt mid), iüer ic^ märe.

,,^^ hin ein armer ©c^martenBal^,

^di) eff unb trin!' fo gerne."

5 SD^an fül^rt mic^ in bie ©tuben ein,

^a bot man mir su trinfen,

^ie klugen liefe id) umBerge^n,

®en SSed^er liefe id) fin!en.

SD^ian fe^t mid^ oben an htn %i\d),

10 51I§ id) ein faufberr märe,

Unb ha eg an ein Bab^ßn ging,

SD^ein ©ädet \tanh mir leere.

®a id) be§ ^ad)t^ mollt' fc^tafen gabn,

Wan mie§ mic^ in bie ©d^euer,

15 ®a marb mir armem ©c^martenbal^

9J^ein Sad^en öiet su teuer.

Unb ha id) in bie ©d^euer !am,

S)a bnb ic^ an äu nifteln,

®a ftadben midb bie $)agenborn,

20 ^asu bie rauben Nifteln.
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^a tdö äu morgen^ frül^ aufftanb,

•Ser 9fleif iag auf bem ^ac^e,

"2)a mu§t' td^ armer ©c^martenfiaB
9]^etn§ Unglütfg felber lachen.

25 ^ä) na^m mein Scfimert luol^I in bie ^anb
Unb QüxV e§ an bie Seiten,

^d^ 5lrmer mußt' su t^ufee ge^n,

SBeil ic^ nic^t l^ött' su reiten.

^dö ^ob mic^ auf unb ging baöon
30 Unb mad^t' mic^ auf bie ©trafen,

^a !am ein rei(f)er faufmanngfol^n,
©ein' ^afd^' mu^t' er mir laffen.

I

^er Xob unb ba^ SRöbt^en im SJlumengarten.

^liegenbeg SStatt au§> ^öln.

(S§ ging ein 9}ZägbIein garte

%xü\) in ber 9JJorgenftunb'

Sn einem 33(umengarten,

^rifd), fröl^Ud) unb gefunb;
5 ®er SSlümlein e§> t)iel brechen mollt',

^araug ein frans äu mad^en,

SSon ©über unb üon ®oIb.

^a !am l^ergugefdjlic^en

(Sin gar erfd^recElic^ 9.1Jann,

10 S)ie i^arb' n)ar i^m öerblidfjen,

fein' fleiber ^att' er an,

@r f)att' fein f^teifd), fein S3(ut, fein $)aar,

@§ mar an i:^m öerborret

©ein' öaut unb ?^Ied^fen gar.

35 65ar l^äfelidE) tat er feigen,

©d^eufelidl) mar fein (^eficf)t,

©r meifet feine ää^ne
Unb tat nod^ einen ©djritt

SBo^I äu bem 9JtägbIein ^art,

20 ^a§> fct)ier für großen 2lngften

^e§ grimmen Xobt^ warb.

„^un fdjicf' bidb, 5!}lägbtein, fd^id' bidC),

S)u mujst mit mir an %an^l
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^ä) tviit bir halb auffegen

©in iüunber[df)önen kxani,

®er n^irb bir nic^t gebunben fein

SSon rüofjiriedfienben S^räutern

Unb sarten ^lümelein.

^er frans, btn id^ auffege,

2)er l^etfet bie ©terbli(fi!eit;

^u tüirft nic^t [ein bie le^te,

Sie i^n trägt au\ bem Öaut)t;

2öiet)iel allfjie geboren fein,

Sie muffen mit mir tanken

2öo|)I um ha§> f ränäelein.

Ser Söürmer in ber @rbe
^\t eine grofee Bat)t,

Sie merben bir öer^el^ren

Sein' (5d)önf)eit alljumal,

©ie merben beine SSIümlein fein.

Sag ®oIb unb aud^ bie perlen,

©über unb (Sbelftein.

SSillft bu mic^ gerne fennen

Unb luiffen, tvex i^ fei? '

©0 l^ör' mein 5flamen nennen,

SSill bir ifjn fagen frei:

Ser grimme Xob merb' id) genannt,

Unb bin in allen Sanben
(5iar meit unb breit be!annt.

Sie ©enfe ift mein SBa^j^en,

Sag iä) mit 9fted^te fü^r',

Samit tu' ic^ anflo^fen

^ebem an feine Xür,
Unb menn fein' Snt ift fommen fc^on,

©:pät, frü^ unb in ber Tlitttn,

'g ^ilft nic^tg, er mufe baöon."

Sag 5!}iägblein öoller ©dfimergen,

SSoH bittrer ^Tngft unb ^ot,

33e!ümmert tief im $)eräen,

33at: ,M^, bu lieber Zob,
SSoIIft eilen nid^t fo fe^r mit mir,

^id) armeg 9J?ägb(etn sarte

Safe länger leben bier!
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^ä) iüiü h'ni) reid^ begaben,

05 Mtin SSater ^at Diel ®olb,

Unb trag bu nur lüidft l^abeii,

^a§ all bu nehmen jollt.

5^ur Ia[fe bu ba§ Sebeu mir,

SD^ein' aUerbefte ©cfiä^e,

70 ®ie tüiU icf) geben bir!" —
„^ein ©cba^ [ollt bu mir geben,

tein (3olb nodf) ©belftein!

^6) nel^m' bir nur ba§ Seben,

®u sarteg SQZägbelein,

75 ®u mufet mit mir an meinen Xan^,
Saran nocf) fommt mand) 5^au[enb,

SSig ha% ber 9fteil)n roirb gan^." —
„D Sob, lafe mid^ beim 2ehtn,

^imm all mein ^auggefinb!
80 SDZein SSater föirb bir'g geben,

^tnn er mid^ lebenb finb't,

^d) bin fein ein^igg Xödjterlein,

(£r mürbe mid^ nicf)t geben

Um taufenb ÖJuIben fein." —
85 „©ein SSater mill id) bolen

Unb mill ibn finben mo!)!

Tili feinem $)au§gefinbe,

SBeiö, menn idfi fommen foU,

Se^uub nel^m' id) nur bicb allein:

90 D garteS 9!Jlägblein junge,

^u mufet an meinen S^leibn/' —
„Erbarm' bi(^ meiner i^ugenb,"

©:prac^ fie mit großer ^lag',

,,SßiIl micö in alltt S^ugenb

95 tihtn mein Sebetag.

9Jimm mic^ nic^t g(ei(^ bal^in ie^unb,

©t>ar' micf) nocf) eine äöeile,

©d^on' mid) nod^ etlid)' ©tunb'!"

©rauf fprac^ ber Zob: „9}?itnic^ten.

100 ^d) !ef)r' mic^ nidit baran,

@§ bilft allbier !ein 93itten,

^d) ml)mt %xan unb Tlannl
©ie ^inbertein äieb' id) ^erfür,

©in iebeg mufe mir folgen,

105 SBenn id) flotif an bie Xür."

I
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(5r na!^m jie in ber 5D^itteu,

®a fie am [tf)rt)äcl^ften mag,

(S§ I)alf bei ifim fein ^Bitten,

(Sr lüarf [ie in ba§ ö^raS

110 Unb rü!^tte an i!)r jnngeg Öeis:

^a liegt ba§ SJJägblein jarte

SSoIl Bittrer ^tngft nnb ©c^mers.

iS^^r' i^arb' tat [ie öermanbeln,

S^i^' Äuglein fie öertei^rt,

115 SSort einer ©eif ^ut anbern

SSarf fie firf) auf ber ©rb',

'äiV SSoIluft i^r vergangen tva^,

^ein 351ümlein me^r tvoUV Idolen

SSol^l aii0 bem grünen öJra^.

9lad^tmufifttntett.

iriorrenmeB öon mro^am a ©ta. eiara, SBien 1751, III. 3:., <S. 89.

Öier [inb n)ir arme 5^arrn

'äu[ ^läfeen unb auf ÖJaffen

Unb tun bit gange ^aä)t

Tlit unfrer SO^ufi! t>affen.

5 (S0 gibt un§ feine Sl^ul^e

%k ftarfe SiebeSmac^t,

SSir ftefien mit bem 33ogen

(Srfroren auf ber SSad^t.

©obalb ber l^elle Xag
10 ^i^ nur beginnt äu neigen,

©leic^ ftimmen n)ir bit Sauf,
S)ie Warfen unb bk (Steigen.

SD^it biefen laufen mir

Bu mand^er ©d^önen ^auB
15 Unb legen unfern fram,

$a|3ier unb ^f^oten au§.

®er erfte gibt btn %alt,

%tx anbre bläft bie flöten,

^er bxitte fd^lägt bie $au!',

20 S)er öiert' ftöfet bit trompeten.

(Sin anbrer aber ft>ielt

Xbeorb' unb ©alifc^an

2)e§ Knaben äöunberl^orn I. 2



I

So gut er immer !ann.

18 3)e§ Siinbcrt Söunberljoru

25 Söir t>?Iegen and} \o lang

%n einem ^d su fiocEen,

93i§ mir ein [ifiön ©ef^enft

^in an ba^ i^enfter lorfen;

^a fängt man atgbalb an
30 SSor ber (beliebten Xüx

SSerliebte Men
5D^it Raufen unb ©u[^ir.

Unb foltten cor ber ^ad)t
SBir enblicö meicfien mü[fen,

35 ©0 mac^t man ftatt ber $)änb'

®ie Saufe mit ben ^yüfeen.

Unb alfo treiben mir'^

Dft burd) bit lange '^ad)t,

®afe felbft bie gan^e SSelt

40 Cb unfrer 9^arr^eit Iad)t.

^c^, fd)önfte ^^tjUig, pr'
^od) unfer 9}lufiäieren

Unb lafe un^ eine '^adjt

^n beinem Sc^ofe :paufieren.

^ie tt)ibevf|jenfttöe 93rttut.

33ei eiiuert, S. 17.

;^dÖ eff nid^t gerne Ö^erfte,

©te^' aud) nid)t gern frü)^ auf,

©ine 5^onne folt ic^ merben,

Soah^ feine Suft baju;

5 . 6i fo münfd)' ic^ bem
^e§ Unglüdg nod) fo öiel,

2)er mid) armeg ^äbd
^n^ ^lofter bringen miU.

®ie ^utt' ift angemeffen,

10 ©ie ift mir üiel su lang,

S)ag S;)aax ift abgefdmitten,

S)a§ mad)t mir angft unb bang
©i fo münfd)' id) bem
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%c.§> Unglüdfg itofl) fo öicl,

15 '2)er niirf) ax\m§> Mäbd
^n^ f (öfter bringen null.

Sßenn anbre gef)en fc^Iafen,

©0 mufe id) [teilen anf,

SD^ufe in bie ^ird)e ge^en,

20 ^a§ ©löcflein läuten tun;

@i fo münfd)' id) bem
®e^ Unglüdy nod) [o öiet,

^er mic^ armeg Wäbd
;3n§ illofter bringen toill.

Ätofterfc^eu.

Simburger (S^ronif: „^n felbiger ßcit (1359) fang luib pfiff itinn

biefeg Sieb."

ÖJott geb' ilfiin ein üerborben ^abr,
S)er mid) mad)t su einer 5^onnen
Unb mir btn fd)n)aräen SJlantel gab,

2)en meinen 9(ioc! barunter;
5 ©ott id^ ein 9cönud)en loerben

^ann tvibn meinen SSillen,

©0 tüill id) and) einem Knaben jung
(Seinen Kummer ftitten,

Unb ftillt er mir ben meinen nidbt,

10 ©0 fotft' e§ micb üerbriefeen.

2)er tiortttute bittet,

^limblid).

(£§ maren brei OJefellen,

®ie -täten, \mx§> fie motten,

©ie biegten alte brei

SSiel beintlid)en 9^ot,

5 SSer mobl in biefer '^lad)t

®a§ befte mäbtl bätt'.

2)er jüngfte, ber barunter,

'2)er f^jrad^ ba aud) febr munter,
SBie ibm nocb geftern fpät

10 (Sin Tläbd äugereb't:

2*



20 ^eg tiiabeii 2ßunbftl)üvf(

@r fliege biefe 9?acf)t

SBol^I in i^r ^eberbett.

^Q§ 5UMbet fam gefcfilirfjeu

Unb märe faft öerblid^en,

15 ©ie l^örte an ber SBanb
Sflux if)re eigne ©d^anb',

©ie meinte i^eimlicö ong,

©ie lief jurüd nad^ S)au^.

®ie ^aä)t mar bi§ äut SO^itten,

20 ' "Ser 9ftitter !am geritten,

@r fIot»fet freunblic^ an
SJJit feinem golbnen 9ting:

„@i, id)Iäfft bu ober mac^ft,

SRein augermäl^Iteg ^inb?" —
25 ,,2öa§ märe, menn iä) fc^liefe,

Unb bitf) l^eut nid)t einliefe?

^u l^aft mir geftern \pät

©in' falfd^e 9teb' getan.

^^ f(i)Iafe l^ente nac^t,

30 SSenn hu üorm ?^enfter mad^ft." —
„3Ö0 foll id^ benn i^inreiten?

@§ regnet nnb e§ fd^neiet,

@§ gel^t ein fül^Ier SSinb.

9iun fd^Iafen alle Senf
35 Unb alle S3ürger§ ^inb,

3Sa^' auf, bu füfeeg tinb!'' —
„9teit bu nad^ jener ©trafee,

Üieit hu nad) jener ^eibe,

2Ö0 bu ge!ommen bift,

40 ^a liegt ein breiter ©tein,

®en fotjf barauf nur leg',

Srögft feine fiebern meg."

2)ie fd^ttjarjöroune ^m.
^4iegenbe§ matt.

(£§ blies ein Säger mo^t in fein ^orn,

SBol^t in fein $)orn,

Unb alleg, ma§ er blieg, baS mar Derlorn.

^;)ü^ fa fa fa,
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5 ^ra ra ra ra,

Unb alle.§, mag er blie^, bag war öerlorn.

,,©on beitn mein 93Iafen üerloren fein?

SSerloren fein?

^fi) tvolitt lieber lein ^äQtx fein." '

10 ^0^ fa fa fa, ufm.

@r sog fein ^t^ tvoU über ben 6tranc^,

SBol^I über ben ©trau(^,

©tjrang ein fd^toar^brauneg 50^äbel \)naü^,

^o\} fa fa fa, nfm.

15 „©d^njarsbranneg 9D^äbe(, cntf^jringe mir nirf)t,

@ntft)rinGe mir nid^t,

^ab^ Qto^e ^unbe, bic r)oIen hid)/'

^op fa fa fa, ufm.

,,®eine großen ^unbc, bie Ijotcn midj nirf)t,

L'o 2)ie Idolen micf) ni^t
(Sie miffen meine I)oi)e meitc Sprünge nod) nirfjt."

$)o)3 fa fa fa, nfm.

„®eine Ijo^^e ©prünge, bie lutffen fic moI)(,

^ie miffen fie mo!^I,

25 ©ie miffen, ba^ bu l^eute nod) fterben follft."

^ot) fa fa fa, ufm.

„©terbe id) nun, fo bin id) tot,

©0 bin id^ tot,

SSegräbt man mid^ unter bk fftö^Uin rot.

30 ^o)p fa fa fa, ufto. •

SBol^I unter bk füöUtin, mo:^! unter btn ^(ee,

SBolÖt unter ben ^tee,

darunter öerberb' ki) nimmermelir."

Öop fa fa fa, ufm.

35 6^ mud}fen brei Silien auf iljreni ßJrab,

^Tuf ii^rem (SJrab,

®ie mollte ün üieuter mo^I bred^en ab.

Öop fa fa fa, ufm.

tJtc^, Sleuter, lafe bie brei Sitien ftal^n,

40 ^ie Silien ftal^n,

(S§ foll fie ein iunger frif^er Säger l^an.

^ot> fa fa fa, ufm.

'
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^er ^ollingcr.

^urggcfa^te 'i'?acf)iidjtcu lion bcncu in bcn Otiiigmaucvn ber ©tnbt

0tegen§burg gelegenen ©tiftern, 9fleg. 1723, (3. 172 n. 173.

®§ ritt ein Xür!' an§ XüiUnlanb,
(Sr ritt gen Sflegcn^burg in bic ©tabt,

®a ©terf)en lüctrb; öom ©tcdjcn lüarb er lüü!51bc!annt.

5i)a ritt er bor beg S!)ai[crg Xiix,

5 //Sft iemanb l^ier, ber !omm' fjerfür,

Si^er ftecr)cn luill um Seib nnb ©ccC, um (^ut uub ©ör',

Hub baf] beut ^^eufct bie «Seele mär'."

*2)a mareu bie (3tecf)er alt' t)er[cf)mieaen,

feiner moUt' ben !Jür!en nirf)t obliegen,

10 l)em leibigen ^Wann,
^er fo trefflicf) ftcrf)en tanu.

^a [^rnd) ber Slaifer jioruinlid):

„äBie ftet)t mein .*Oüf [ü läfterliclj,

^ab^ irf) !ein' SJJnnn,

15 Xer fter()en !oun
Um idcib uub ©eet', um (^ut unb C^br',

Unb baf] un[erm .*oerru bie Seele mär'V"
"^a [frauG ber ^üllinger beröor,

„Söoiyi um, moljl um, icf) muf3 Ijerüor

20 5Xn btn leibigen 5D^ann,

^er [o trefflid) fted)en !ann/'

S)ie führten gegeneinanber

Bltjei fd)arfe S|)eer';

"3)a§ eine ging I)in, ba§> auberc Ijer.

25 ®a ftad) ber Surf bcn ^ollinger ab,

®afe er an bem 9^üdcn tag.

„D 3e[u Slirift, ftefi mir je^t bei,

Sted' mir ein äiüi-'igr fiiib il^rer brei,

33in icö allein, unb fübr' mein Seel' in§ ^^immelreid)."

60 ^a ritt ber Eaii'er sunt ^ollinger [o bebenb,

@r fübrt' ein S^reuä in feiner i^äub,

(Sr ftrid)'§ bem ^ollinger übern 9}hinb,

Xtx SoUinger [l^rang auf, mar frifd) unb gcfiinb.

^a ftac^ ber ^oltinger hm dürfen ab,

35 'Safe er auf bem 9^üden lag.

„®u berül^mter Xeufet, nun ftel) ibm bei.

Sinb iljrer brei, bin id) altein,

Unb fül^r' fein' Seel' in hk bittere ^-)3ein."
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i^iebe ofjne «Stanb.

S-einer ^Ifmanac^, IL 33b., ©. 10.

(S§ ritt eilt bittet lüol^l burd^ ba§ 9flieb,

©r Ijob rt)o!^I an ein iieueg Sieb,

(^ar frf)öne tat er jinaen,

2)afe 33erg unb %ai erftingen.

5 '3)q§ prt' bcö Ä^öuioö fein Xöd)terleiii

^it ii)vc§ ^ater§ iiuftfämmcrtcin,

©te fIo(f)te i^r .*onr(ein in ©eiben,

''Mit bem Stitter iüoKte [ie reiten.

(Si* naljin [ie bei il)rent [eibenen (Sc()o^f

10 Unb [d)iünng \k I)inter ftd) anf [ein 9iofe.

©ie ritten in einer !(einen SScile

SSoIjI tiicrunbälüansio 5D^ei(en.

Unb ha [ie ^n beni Söatb 'nnnö tarnen,

1)a§ Sf^öfetein, ha^ luiU ^ntter I)an.

15 ,,/^einö IHebd^en, I)ier tüüUen lüir rnf)en,

^a§ 9iöfe,Iein, bag loill l^uttcr."

(£r [))reit [ein Mantet in§ Qxünc (!>kiVS,

(Sr bat [ie, bafj [ie gn it)m [afe:

„f^ein§ i^iebc^en, Si)r mü[[et mid) Iau[en,

20 5(Jtein gelb!ran§ ^örtein burr]bsön[en."

^e§ Ijärmt [irf) beg fönig§ [ein Xöd)terlein,

SSiete ^eifee 2^ränen [ie [allen lie^,

@r [c^aut ibr rtjobt unter bk ^ugen,
„Sfßarum iueinet Sbi^/ Wönc Sung[ranc?" —

25 „Söarum [ollf id) nirf)t iweincn unb traurig [ein,

^cb bin ja beg Ä'önig§ [ein Xöcbterlein;

.^ätt' id) meinem SSater ge[oIget,

^-rau fai[erin mär' irf) gemorben."

Sl'aum l)ätV [ie ba§ Söörtlein au3ge[agt,

30 2l)x ^äni^tlein au[ ber ©rben lag,

,.3ung[ränlein, bätt'ft bu ge[d)miegen,

"^tin ^äut»tlein mär' bic gebUeben."

(Sr friegt [ie bei ibrem [eibenen ©cbo^t
Unb [dblen!ert [ie biuter ben öotterftod":

35 „^a liege, [ein§ Siebdben, unb faule,

Tttxn iunge§ $)erje mufe tranren."
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(£r na^^nt fein Sf^öfelein Bei bem Baum
Unb Banb e§ an einen SSaj'ferftrom.

„$)ier fte!^, mein Ü^öfelein, unb trinfe,

40 SD^ein jung frifd^ ^erse mufe finfen."

©ajtat^feit he§ Sßinter^.

aJJünblid^.

^er SBinter ift ein fc^arfer (S^aft,

*2)a§ merff i^ an bem ^ac^e;

SQhin Sieb gab mir dn ^tän^elein,

SSon perlen fein,

6 ®a§ ]^ab' id^ bon il^r tragen

2(n meinem 93art unb fragen.

^er ©ommer ift ein fanfter ßJaft,

(£l trö^jfelt üon bem 2)ad^e;

äJJein Sieb gab mir ein ^ränjetein,

10 ^m ©onnenfd)ein

®a ift e§ aufgetauet,

SSon ®i§ tüar e§ erbauet.

^a traue nur bem ©c^Ieic^er nid^t,

SSiet lieber fd^arfe SBorte;

15 "iSer ©ommer gibt h^o^l ^rän^etein

SSon 33lumen fein,

3u i^r !ann idö nid^t gelten,

SSom langen Sag gefe^ien.

3u Dftern, aB bie ^^aften aug,

20 ®a längerten bie Sage;
5D^ein Sieb gab mir ein Unter|3fanb,

Stvttn ^rmlein blanf,

®arin foltt' iä) mid^ ruften

3u unfer§ 2Binter§ Süften.

25 SSa§ acCjt' id^ ber SSalbüöglein «Sang

Unb alter Gaffer jungen;
Sieg' i^ in meinen ^rmlein blau!,

:3cb tvti% i^x ^ant,

Sd^ !ann Don il)r bann träumen;

30 2Bie lange tuirb fie fäumen?
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^üllorenlieb in §atle, lx)aI)r[(f)einliidE) nod^ au§> i^ren frül^ern SBofinpIä^eii.

§err S3uii)f)änbler ^enbel [otl mehrere berfelben fiaben.

©in' SD'iagb ift meife unb fd^one,

ßJott fül^rt ben pd^ften 55tei§,

Unb bie i^m hitnt, sunt £oI)ne

.5Xn fünften n^irb fie reid^,

6JeJ)t iungfräulid^ bei ?^rauen

®ort auf ben grünen ^Tuen,

&iüd SU, mein ebler B^^eig!

^^x Sieb tvat angebitbet

Tlit ^eufd^l^eit übergroß,

<Bd)tvanQ [ii in i^ren Sßillen,

(Bd)tvanQ \id) in ii)xtn (Bä)o^,

(Sr \vav fo ftar! t)on Gräften,

SSon meifterlid^en ß^efcfiäften.

©Ott fd^uf n)of)t $)imntel unb (Srb'.

(^in ^inb nad^ 5Ibam§ Söeife

5ln i^ren SSrüften lag,

®§ tvat ein alter ©reife,

(Srfc^uf ben erften ^ag,
(S§ irarb ein ftarfer Ü^itter,

©ein £eiben tvaxb xf)m bitter,

©rtitt grofe Ungemac^.

©ein' ©eit' marb ii)m gerfc^nitten

SJlit einem fd^arfen ©t)eer,

®amit l^at er jerf^ütten

®ie öölle famt ber (Srb'.

(^ott tröftet ben befangnen,
^rei SSünfdfie maren i^m ergangen

©egen biefe {)eiüge Bett.

©Ott ftieg au§ feinem ©rabe,

©in f^ürft mar mo^Igemut,
,

SJJit feinem ^reus unb (Btabt,

®rei ?5äl)nlein fd^tüenft er rot,

%at fid^ gen Fimmel feieren,

^aä^ tugenblic^en (Sl()ren

©tanb if)m ^erg, Tlut unb ©inn.

O ©tern, o ©tanj, o ^rone,

öimmet, aufgetan!
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^rei (S^orengel Sobgeiaitg,

40 SSeüeibet i^n mit ©onne,
SD'Jaria mar üoll Sßonne,

SBie {)en [djetnt un§ ber 3)Lünb!

JtJieöc fiJinnt feine 8eibc.

33rnour, VI. '^b., 2. 9(bt., S. 77.

(5ö \n[)v ein ^DMoblein übern (See,

Sl^otlt' brechen bm ^unel unb orünen Älee

üD?it if)reu frfjneciueifeen S^änben,

"Ser Sommer Ijat fester ein (Snbe.

5 ©in 9Ritter fönt bort I^ergeritten,

(Sr otüfete fie nad) frI)Uiäb'[d)en ©itten,

(5r grüfjt fie ba aUcine:

„,3d) fül)r' (;^ud) mit mir I)cime." —
,/ild), 9iMtter, OfH* fcib r)üd)Geborn,

10 ©0 fürest' id) meineg SSaterS Bofu,

^dö fürd)t' ü^n aUsu[eI)re,

Verliere t)iellcid)t mein' (Stjre.

5lc^, ä^ater, lieber SSater mein,

©0 med' mid) hti bem 9J?onbeid)ein,

15 i^d^ meif? gut' Sämmermeibe,
©0 fern auf jener $)eibe."

SSater.

^ie Sämmermeib', bie bu mol)! lueifjt,

Wad}t mir .mein' Sämmer unb 3d)at' nid)t feift,

^u mufet I^ier bcime bleiben,

20 9Jlnf3t f^innen bie braune ©eiben.

9[)läbd)en.

^ie ©eibe, bie id) fpinnen mufj,

^^ringt meinem S)eräen jd)mere 33nf3',

^er Üiitter muf5 mir merben,

©ein gleid) lebt nid)t auf ©rben.
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25 %et bk§> Sieb neu gelungen I)at,

^nxd) Sieb' tarn er in grofee 9Zot,

@r ift gar !aum entronnen,

^ie 9!Jfagb Ijat er gewonnen.

jpufarenglauöc.

^•licgcnbc^ 33(<itt au§ bciii Ic|ten ihiegc mit ^-raiifreicl).

G§ ift nicf)tg (uft'gcr auf ber 2öctt

Unb aucf) nid)ty [o ge[rf)ii)inb,

5tt§ mir .^ufaren in bem ^e(b,

Söenn iuir beim ®rfi(arf)ten [inb.

5 Söenn'ö blit3t unb fradjt bem Xonner gleid),

2öir [cbief^en rofenrot,

3Benn '^ "^int unö in bie 5tugen läuft,

Sinb lüir fternI)agetüoü.

Xa fieifet'^: Joufaren insgemein,

10 Gcblagt bie ^iftolen an,

öreift burd), ben Säbel in ber .'oanb

.^aut burd) ben näd)ften SDZann.

SBenn il)r ba§> (^'ranfd)e nic^t üerftebt,

©0 macbt e§ eud) bequem,

15 Xa§ Dieben ibm jogleic^ bergest,

3Bie i!^r ben ^op\ abmäbt.

Söenngleid) mein treuer famerab
9}^uJ3 bleiben in bem ©treit,

.^ufaren fragen nic^tg banacf),

20 Sinb and) bagu bereit;

Xer Seib Dermefet in ber ©ruft,

Xer mod hkiht in ber äBelt,

Xie <SeeIe fd^mingt ficb burd) bie Suft

^nh blaue ^immelgselt.

^cr Ülattcnfänöcr uon ipametn.

5[y?ünblidj.

„SBer ift ber bunte SQZann im 33i(be?

Gr fübret S3öfe§ mot)! im ©c^itbe,

@r tifeift fo milb unb [o htbadjt;

^dj ^ätV mein finb if)m nid)t gebracht!"
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ö ;^n Karmin fod^ten 5!}Zäuf' unb 9f?afeen

SSei l^ellem Xage mit btn fasert,

(£§ mar biet 5^ot, ber 9f?at bebadjt,

SSte anbre ^unft sutreg gebracht.

®a fanb ftdö ein ber SSunbermann,
10 Tlit bunten Kleibern angetan,

$fiff dia^ unb ay^äuf sufamm' obn^ Ba^I,

©rfäuft [ie in ber SSefer att'.

^er 'kat tvilt if)m bafür nid^t geben,

2ßa§ ibm tüarb sugefagt foeben,

15 (Sie meinten, ha^ ging gar su leidet

Unb tüär' rvoU göt ein Seufeigftreid).

SBie l^art er and) ben '^at be[)3roc^en,

©ie brauten [einem bö[en ^od^en,

@r !onnt' sulefet üor ber Vernein'

20 ^nr ouf bem ^orfe fidler fein.

®ie (Btaht, t)on fotd^er 9^ot befreiet,

;^m großen ^an!feft fid^ erfreuet,

Sm S3etftu^t fafeen alle Seut',

©g läuten alle ©lotfen lüeit.

25 2)ie ^inber ft)ielten in ben (Waffen,

^er SSunbermann burd^gog bit ©trafeen,

@r fam unb :pfiff gufamm' gefd^minö

SSol^l auf tin l^unbert fd^öne linb.

®er $)irt fte fal^ sur SSefer gelten,

30 Unb feiner bcit fie ie gefelien,

SSerloren finb fie an bem Sag
3u if)rer (SItern 2Beb unb 0ag'.

;Sm ©trome fd^ireben :5t:rUc[)t' nieber,

®ie ^inblein frifd^en brin bie ÖJüeber,

35 '2)ann pfeifet er fie lieber ein,

'^üx feine ^unft begablt ju fein.

„;S^t Seute, nienn i^r öJift tvoUt legen,

©0 lautet bod^ bie ^inber gegen,

^a§ Ö^ift ift felbft ber Seufet WoU,
40 S)er un§ bie lieben ^inber ftol^I."
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(»(i^ärj' birf), (Srftlcm!

^rifd^e Sieblein.

Söo^I auf, mit mir baüoti,

®a§ ^orn ift abgefd^nitten,

^er SBein ift eingetan." —
6 „%(i), $)änllein, liebet ^än^Iein,

©0 lafe mid^ Bei bir fein,

S)ie SSoc^en auf bem i^elbe,

®en f^eiertag beim SSein."

®a nal^m er f bei ben ^önben,
10 S3ei il^rer fd^neemeifeen S)anb,

@r fü^rt' fie an ein (Snbe,

®a er ein Söirtg^au§ fanb.

„'^un, SBirtin, liebe SSirtin,

©(^aut um nad^ !üf)Iem SBein,

15 2)ie Kleiber hit\t^ ©retlein

SJJüffen öerfc^Iemmet fein."

^ie ßJret' l)ub an äu n^einen,

^I^T Unmut, ber mar gro&,

®afe il)r bie lid^ten Sö^^^n
20 Über i^r' Söänglein flofe.

„^tf), ^änilein, üebe§ ^än»(ein,

'3)u rebteft nic^t alfo,

5n§ bu mid^ l^eim au^fü^reft

3lu§ meinet SSaterg ^of."

25 @r nal^m fie hti ben Rauben,
S3ei it)rer fiiineemeifeen ^anb,
(Sr fü^rt' fie an ein (Snbe,

^a er tin (^ärtlein fanb.

„5Xdö, (SJretlein, lieber (SJretlein,

30 SSarum meinft bu fo fel^r,

9ienet bid^ bein freier 3Jiut,

Dber reut bid^ bein' @f)r'?" —
„@§ reut midö nid^t mein freier 'Mut,

®aäu auc^ nic^t mein' ©b^';
35 (g§ reuen mid^ mein' Kleiber,

2)ie merben mir nimmermehr."
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^a^ ßieiJ tJom Sünfir.

etoert, e. 117.

@§ maren brei (Sotbaten,

•^^abei ein jungeg ''Mut,

Sie I)atten fid) üergattgen,

^er @raf natjm fie gefangen,
ö ©e^t' jie bisi anf ben Xob.

®§ luar ein luadreg SRäbelein,

"Siaäu au§ frembcm Sanb,
Sie lief in aller (gilen

®e§ XagS iDof)! äel)en 5D^eüen
10 ^ig äu bem trafen l^in.

,,®ott grüf3' @ncf), ebler ^erre mein,

^d) wün\dy ^'U(f) guten Xag!
5ld)! moHt :Sl)i^ mein geben!en,

®en (befangnen mir gu fd)en!en,

15 3a fd)en!en sn ber ©i^"?" —
„M) nein, mein liebeg *il!JJäbetein,

®a§ fann unb mag nicfit [ein,

^er befangene, ber mufe fterben,

(^ott'g (^nab' mnfe er ererben,

20 äöie er üerbienet I)at."

Sa§ DJ^äbel brebet ficf) berum
Unb iüeinet bitterlid),

©ie lief in aller (Siten

'2)e§ Xag§ mobl älüangig 9Jhilen

25 S3i§ SU bem tiefen Xurm.

„©Ott grüfe' tud}, ibr Q^efangnen mein,

^ä) münfd)' tud) guten ^ag!
^db böb' für eud) gebeten,

^ä) lann nid) nidjt erretten,

30 e§ btlft nid)t (3nt nod) &tlb/'

SBa§ bot fie unter tbrem (Sd)üräelein?

(Sin ^emblein, mar fcbneetüeifj

:

„'3)a§ nimm, bu ^(llerliebfter mein,

(£g foll öon mir bein 33rautbcmb fein,

35 ^arin lieg bu im %ob/'

2Ba§ sog er üon bem f^inger fein?

Gin 9Ringlein, mar t)on (^oib:
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,,'3)n§ nimm, bu öübfdje, bu f^eiitc,

®u ^nierliebfte meine,

^a§> [oU bein Trauring fein." —
„SBag foU id) mit bem Sf^inglein tnn,

Söenn idy^ nid)t tragen !annV" —
„Seg' e§ in Giften unb faften

Unb laß eg rn!^en nnb raften

93ig an ben i^üngften Xaq/' —
„Unb iDenn ic^ über Giften unb faften !omm'

Unb [el^e ba§> Slinglein an,

%a barf ic^'g nic^t anftecfen,

^ag Öerj möcf)t' mir äerbrerf)en,

SSeil id^'S nidjt änbern fann."

2)cr ^xtUx unD bie SJlttßt).

^'Uegenbeg SSktt.

(S§ fpielt' ein 9ftitter mit feiner SD^agb

^ig an hcn i^eüen 9[Jlorgen.

^^i§ baf3 ba§ SQ^äbcfien fd^manger mar,

%a fing e§ an gu meinen.

„3Bein' nidfjt, mein' nid)t, braun§ TläbtUin,

'^tin^ (SI)r' mill id) bir ^aljUn,

:3d) tüilt bir geben ben 9ieitfned)t mein,

'2)aäu fünfbunbert S^aler." —
„^en ^eitfned^t nnb ben mag iä) nid^t,

Sßill lieber ben $)errn felber;

SSann ic^ btn ^errn nicbt felber !rieg^

(So geb' icl) äu meiner SJlutter,

Sn i^reuben bin id^ öon ibr gangen,

;3n Xrauer mieber gu il^r."

Unb ba fie t)or bie ©tabt 5lug§burg !am,

SKobl in bie enge (^affe,

S)a fab fie ibre Wntttx ftel)n

5(n einem lüblen SSaffer.

„93ift bu miUfommen, lieb§ Xöd^terlein,

SBie ift c§ bir ergangen.
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Dafe bir bein ^od öoii iiorne fo ftein

Uiib Ijinteii üiel äu lanq^^^" —
„Xlnb rvk e§ mir ergangen ift,

Sa§ barf id) (Sud) mof)I jagen:

25 ^df) j^ab' mit einem ©bell^errn gef^jielt,

©in ^inblein mufe id) tragen." —
,,^aft bu mit einem (Bbtl^txxn gejtjielt,

2)a§ follft bu niemanb [agen.

SBenn bu bein ^inblein sur SSelt gebierft,

30 ^n§> SBaffer mollen mir'§ tragen." —
„^d) min, ad) nein, lieb' Mntttx mein,

®a^ iDoIIen mir laffen bleiben.

Sßann id) ba^ ^inb sur SBelt gebär',

®em SSater mill id) äufc^reiben.

35 %d), SD^uttet, liebe 5DZutter mein,

Wad)tt mir ba^ 35ettlein nicbt äu !Iein,

®arin mül id) leiben ©d)mers unb $ein,

^asu ben bittern Sob." —
Unb ba e§ mar um '^ittexnad)t,

40 S)em ©belfierrn träumt eg [c^mer,

5II§ menn fein IjergaUerliebfter ^d)a^

^m ^inbbett geftorben mär'.

„©teb auf, ftel^ auf, lieb' fReitfued^t mein,

8attle mir unb bir smei ^ferb',

45 SBir trollen reiten bei Xaq unb '?(la^t,

35i§ iDtr btn Sj:raum erfafiren."

Unb aU fie über bie ^tib^ 'naug !amen,

hörten fie ein ©lödlein läuten.

„5td^, großer ß5ott Dom Fimmel l^erab,

50 SBa§ mag bod^ bie§ bebeuten?"

'^U fie oor bie ©tabt ^^tuglburg !amen,

2öo!^I oor bie We Sore,

^ier fallen fie oier Sräger fd^mars

9}lit einer Xotenbal^re.

55 „©teilt ab, ftellt ah, ibr Xräger mein,

Salt mir ben Xoten fd)auen,
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®g möäjV meine ^ersallerliebfte [ein

SD^it ii)itn [(^toatäbraunen klugen.

®u Bift fürltjal^r mein ©cfiafe genieft,

60 Unb f)aft e§ nic^t geglaubet.

Öätt' bir ber Hebe ÖJott ba§ SeBen gefd^enft,

i^'ürnjaljr, ic^ f)ätt' bid) befialten.

$)aft bu gelitten ben hittevn Xob,

;3efet leib' id) grofee ©c^mergen."

65 @r sog ba^ hlanle ©c^mert ^erau§

Unb ftac^ eg fid) in§ ^erje.

„€) nein, o nein, o (£bell)err, nein,

^ag follt S^r Ia[[en bleiben.

(S§ l^at fc^on mand^eg liebe $aar
70 SSoneinanber muffen fc^eiben." —

„SD^ac^t un§, mad^t un§ ein tk\t^ &xah,
SßoI)I smifdjen smei l^ol^e fjelfen,

^a tvili idö bei meinem l^eraüebften ^ci)a^

Sn feinem ^rm erftel^en."

75 ©ie begruben fie auf ben ^ird^Ijof ^in,

^^n aber unter ben (Balgen.

®§ ftunbe an Mn S^ietteljabr,

©ine Silie njätfift auf feinem ß^rabe,

(S§ ftunb gefd^rieben auf ben 33Iättern ba,

80 93eib' mären beifammen im $)immel.

f)einrit^e tonrabe, Der <©d^retber im Äorö.

2tu§ S3rQ8ur, IV. S3b., 2. mt., ©. 93.

(Sg ging ein ©ifireiber fl^agieren au§,

SSo^I an bem Waxtt, ba Wt ein öaug.
^einrid^e ^onrabe, ber ©d^reiber im ^orb.

(gr ft)radb: „®ott grüfe' (^u(i), Jungfrau fein.

9^un mollt ^^x ^tnt mein ©d^Iafbul^I fein?"

$) einriebe ^onrabe, ber ©(f)reiber im ^orb.

6ie ft>radö: „^ommt fc^ier ber miebere,

SBann fic^ mein $)err legt niebere."

S)einridöe fonrabe, ber ©cbreiber im ^orb.

•Des Knaben SBunbeclöorn I. 3
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10 SöoIjUjin, UioI)n}in gen 3!)^ittentacl)t

2)ei- (Stf)reiber tarn gegangen bar.

$)einrirfje foiirabe, ber ©d)i;eiber im forb.

©ie Ipva^: „d)Um ©d^Iafbnl^I [ollft nid^t [ein,

^u fe^t bid^ bann in§ ^örbelein."

15 $)einric^e ^onrabe, ber ©d^retber im forb.

"Siem ©c^reiber geriet ber forb nic^t tüof)I,

@r burff if)m nid^t getrauen moljl.

$)einric^e fonrabe, ber ©d^reiber im ^orb.

^er ©(^reiber wollV gen Fimmel fal^ren,

20 %a ^aiV er meber ^o% itod^ SBagen.

$)einridöe ^onrabe, ber ©d^reiber im ^orb.

©ie sog i^n auf bt§ an ba^ ^aä);

Sn'g XeufeB 9^am' fiel er lieber l^eraB.

S)einricf)e fonrabe, ber ©d)reiber im ^orb.

25 @r fiel fo f)art auf feine Senb',

(£r f^rad): ,,®afe bid) ber Teufel fdfiänb'!"

^einridfie .tonrabe, ber ©d)reiber im ^orb.

„^fui bidö, t)fui bid), bn böfe $)aut!

^(^ ptt' bir ba§> nid)t zugetraut."

30 ^einric^e ^onrabe, ber ©d^reiber im £orb.

•^er ©d^reiber gab' ein' (S^ulben brum,

^afe man ba§ Siebtein nimmer fung.

$)einrid^e Ä^onrabc, ber ©d^reiber im ^orb.

©rntelieb.

^atf)oa[d>e§ ^ird^entieb.

®§ ift ein ©d^nitter, ber ^ei&t Xob,

$)at Öieroalt üom pd^ften (^oit,

6eut metit er ba§ SJieffer,

@§ fd)neib't fdfion ttet beffer,

^alb mirb er breinfd^neiben,

Söir müffen'g nur leiben.

$)üte bidf), fd^ön^ SSIümelein!

2Ba§ f)eut nod) grün unb frifd) baftel^t,

SSirb morgen fd)on I)inröeggemät)t:



^ic i'bleu ^aiäilft'ii,

®ie Bietben ber Sßie[en,

^ie [d)ön' S)l)aäintf)eu,

^ie türüfd^en Öinben.

^üte bt(^> fcf)ön§ 33(ümelein!

SStel fiunberttaufenb unge^äfilt,

SSa§ nur unter bte @id)el fällt,

;3:ör 9^o[en, i^r Silien,

(Suc^ mirb er austilgen.
'

2luc^ bte ^aiferfroneu

SBirb er nic^t i:)er[(i)onen.

^üte biä), ]'(^ön§ SSIümelein!

'2)a§ :^tmmelfarbe (£f)Ten|3rei§,

2)ie Xuli^anen gelb unb meife,

®te [ilbernen ©loden,

•^Dte ^golbenen ^(oden,

<Sen!t alleg gur ©rben,

SSa§ lütrb barau§ tüerben?

^üte biet), fc^önS SSlümelein!

Sl)r Mbfd)' SaDcnbel, 9f^o§marein,

3:^r Dietfärbige 9ftö[elein,

S^r ftülse ©^mertliüen,
^i)x frau[e SSafiUcu,

;S^r äarte S5ioIen,

3!}ian mirb eud^ balb bolen.

$)üte bi(^, fd)önB 331ümelein

!

%xo^\ Xob, !omm ber, icb fürdjt' btcf) nidit,

3:;roö, eiC baber in einem (Sd)nitt.

äöerb' icb nur beriefet,

(5o iDerb' id) berfefeet

i^n ben bintmüj'dben ÖJarten,

5luf ben alle mir märten,

t^reu' bidb, bu fd)ön§ SSIümelein!

überörufe ber (Seta^rt^eit.

^ä) em^^finbe faft ein ß^rauen,

^afe idb, ^lato, für unb für

93in gefeffen über bir;

3*
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@§ tft Seit, l^mau^sHfd^auen
5 Unb [i(f) bei ben frifd^en OueKen

^n bem ©rünen äii erge^in,

SSo bte fdjönen 93Iumen fielen

Unb bte f^ifc^er 5fJe^e [teilen.

SBoäu bienet ba§ ©tubieren,
10 5llg gu lauter Ungemad)?

Unterbeffen läuft ber 93a(^

Unfern £eben§, un§ ju fül^ren,

@|)e tüir e§ innetüerbeu,

5luf [ein lefeteg @nbe !^in,

15 ^ann !ömmt oljne @eift unb ©inn
^ie[e§ alleg in bte ©rben.

^olla, :Sunge, gel^ unb frage,

2Ö0 ber befte Srun! mag fein,

5^imm ben frug unb fülle SSein.

20 5IIle§ Xrauren, 2tib unb ^lage,

2Bie tvh 9}hnfc^en täglid) Iiaben,

(£1)' ber ©trom nn§ fortgerafft,

Sßill id) in btn füfeen Saft,

2)en bie Xraube gibt, vergraben.

25 ^aufe gleic^falB aud^ 9J^eIonen

Unb t)ergii3 be§ 3uder§ nicfit;

©diaue nur, ha% nid)t§ gebrid^t.

i^ener mag ber gelter fc^onen,

äer bei feinem ®oIb unb ©d^äfeen
30 Stolle fid) gu !rän!en t>flegt

Unb nid^t fatt su SSette legt:

^ä) tüill, meil ic^ !ann, mid^ le^en.

SSitte meine guten trüber

5luf 9}lufif unb auf ein ©lag:

35 ^ein ®ing fd)idt fid), bünft mid), ha^,

sai§> ein Xrunf unb gute Sieber.

Saff id) fd)on nid^t oiel ju erben,

@i, fo bttb' i(^ eblen SSein,

Söill mit anbern luftig [eitt,

40 SBann tdö gleid^ allein mufe fterben.
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^d^tar^t 6ei SJiurten.

'^on SSeit SBeber, au§ ®ieboIb ©c^ilHngö 58efcl)ret6ung ber S3ur-

gunbilcTjen Kriege. 3Ibgebrudt öoit ^ocf) in ber ^^Jeuen Siterötur* unb

SSoIf§!unbe, I. S3b., ©. 93, öoit S3obmer in ben Stltengtifd^en unb oIt=

[c^mäBtf^en Sallaben, II. S3b., <S. 241.

®{e Bettung flog öon Sanb ju Sanb:
SSor SJiurten liegt SSurgunb!

Unb ieber eilt, für§ SSaterlanb

3u ftreiten mit SSurgunb.

5 i^nt iJelb öor einem grünen SSalb

9iief ^ned^t unb Sleiter^mann,

Saut rief bon Sot^ringen Stenalb:

„SBir föollen öorne bran."

Sie i^üfirer f)ielten furgen 9tat,

10 ®ü(^ bün!t er un§ ju lang;

SSann enbigt fic^ ber lange Sftat,

i^ft i^nen etitja bang?

©d^on fte^t bk <Sonn' am Fimmel \)o^,

5^idöt trag int blauen Bett,

15 Unb tüir )otxik^m immer noc^,

3u ^auen in bem i^elb!

Bh)ar furchtbar fnallte ^art§ (^efdiüfe,

Tlan gab barum m(^t öiet;

5[JJan ad^tete nic^t in ber Joife'/

20 Ob ber unb jener fiel.

^m n)eiten Greife bli^t bag ©d^lüert,

2tu§Iangt ber lange ©t>iefe;

33Iut büxftete ba§> breite ©(^luert,

$8Iut trän! ber lange ©tJieB.

25 ©er SSelfd^e fäm^fte furge S^it,

©er ^nec^t unb Ü^itter lief;

^a§> meite ^etb njarb überftreut

SD^it @|3eeren ^nieeg tief.

©er flolö sum ©trauet — ber flo^ äum ^ain
30 SSorm liellen ©onnenUc^t,

SSier fijrangen in bie (See l^inein

Unb bürfteten bod) nic^t.

©ie fc^mammen wk ber (Snten ©djar

^m SSaffer ^in unb fier,
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35 5(I§ irär' eö lüilber (Snteit ©c^ar,

(3(i)ofe man [ie im ®eröl3r.

^uf ©driften fu^r mau in htn ©ee,

(S(f)Iug jie mit üinbern tot.

2)a§ SSeibmort mar nur: 3td^ unb SBel^,

40 ®ie grüne (See marb rot.

SSier üommen auf bie 35äume l^oc^,

2)ie fdfiofe man mie bie ^rä!)n;

^ie f^itticf)' fe{)Iten i^nen nodö,

©ie mo(f)t' ber SSinb nid^t meljn.

45 BltJo 9[Reiten lang bebedtte fid^

®a§ Sanb mit Sob unb 33Iut,

®a§ Saub, ber ©traud^, bk 9^o[e glidf)

^em [d^margen SiJJenfc^enblut.

2)en 23ergen mar bie ©oune na^,

50 ^ie un§ btn ©ieg gebracfit;

iSie 2Sel[d^en, bie man leben \al),

'^k banften e§ ber 9lad)t.

(Sin Sager, einem '^laiWa^ gleid),

Ä'am in ber ©d^meiser ^anh.

'5b tar( madite fd)nen ben 33ettler reid)

^m armen ©d^meigerlanb.

©d)ad)äabel ift ein tönig§[piel,

Sefet [|)ielt'§ ber ©ibgenofe,

(gr nalim if)m feiner f^enben öiel,

^0 ^ie ©eite ftanb il)m btofe.

'2)ie aflodjen fiatfen i^m nid)t oie(,

®ie 9flo[fe litten 5^ot;

(Sr tvtnhz fid), mof)in er mill,

©diadfimatt ift if)m gebro^it.

65 "Ser I)atte felbft bie $)anb am ©d)mert,

^er biefen Sfleim gemad)t;

93ig abeub^ mäf)t' er mit bem ©d^mert,

"SeS 5^ad)t§ fang er bie ©c^Iac^t.

©r fd^maiig bie ©aiten unb ba§ ©d)mert,
70 (5iit ^ieblcr unb ©olbat,

Xcn .Ferren unb ben 9L)tnbd)en mert,

Xcm Xäuäcr unb Prälat.

II
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^ie mtc^ gebar, ba§> gute Sßeib,

©ie füfete mid), unb: ,,^eit!

75 $)ei6 SSett", fo ftJtad^ ba§ gute SBetb.

^ett bßife' tdö immerfett.

f^tiegenbeg 33tatt.

(g§ fab eine Sinbe in§ tiefe %al,

Söar unten breit unb oben fi^mal,

Söorunter itvti SSertiebte fafeen,

Sßor Sieb' U)x 2eib öergafeen.

5 „%tin§> Siebc^en, mir muffen boneinanber,

^ij mufe nocb fieben ^abre manbern." —
„9!Äufet bu nod) fieben :3abr' ItJanbern,

©0 betrat' i(f) mir feinen anöern."

Unb aU nun bk fieben ^al)x^ um tuaren,

10 (Sie meinte, ibr ^iebc^en fäme haib,

©ie ging mobi in ben ©arten,

^bt feinet Siebeben ^u ermarten.

©ie ging mobt in ba§> grüne $)otä,

^a !am ein S^eiter geritten ftols.

15 „®ott grüfee bicb, 9JJägbIein feine,

3Ba§ mad^ft bu ^iu atleine?

3ft bir bein SSater ober 5D^utter gram,

Dber bßft bu bßintticb einen ?[)^ann?" —
„^yiein SSater unb 9JJutter finb mir nicbt gram,

20 :3cb böb' au(^ beintlicb feinen SJJann.

ÖJeftern niar'g brei 3Bod)en über fieben ^a\)x\

^a mein feineg Siebeben auSgemonbert mar." —
„Heftern bin id) geritten bnx^ eine ©tabt,

Sa bein feinS Siebc^en bat öoc^seit gebabt.

'25 Sßa§ tuft bu ibm benn münfc^en,

%a% er nicbt gebalten feine Xreu'?" —
„^ö) münfd)' ibnt fo öiel gute Beit,

©0 öiet mie ©anb am Wtexe breit."

30

;©a§ äog er öon feinem Ringer?

(Sin'n 9iing üon reinem Ö)oIb gar fein.
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(Sr tüarf ben 9ttng in il3ren ©(i)ofe,

(Sie meinte, baß ber 9ting gar flofe.

2Sa§ gog et au§ feiner Sa[(f)en?

(Sin Sud), felir mei^ gemafi^en.

35 ,,Sro(fne ab, trocfne ab bein Qlugetein,

i)u follft l^tnfort mein eigen [ein.

^^ tu bidö nur öerfuc^en,

Db bu njürbft fc^tüören ober flu(i)en;

$)ättft bu einen f^Iuc^ ober ©cfimur getan,

40 ©0 lx)är' id^ gleich geritten baöon."

2)er ^alfe.

9[JJünbIid).

3[öär' id^ ein röilber ^-alle,

^d) toollt' mi(^ f(f)n)ingen auf

Unb mollt' mid) nieberlaffen

3Sor meines (Strafen $)au§.

5 Unb rtJoHt' mit ftarfem ^(üge(

^a fd)(agen au £iebd)en§ %iix,

^afe fpringen foltt' ber flieget,

^Weiu Siebdien trat' l^erfür.

„$)örft hu bie 6(^lüffe( ttingen?

10 ^ein' Butter ift uid)t lüeit.

©0 hk^ mit mir oon binnen

5Sobt über bie ^eibe breit."

Unb mollt' in ibrem ^ladtn

S)ie golbnen f^Iedjteu fd)ön

15 SD^it tüilbem ©cbnabel ^aden,

@ie tragen su biefer ^öb'u.

^a mobi hvi biefer $)öben,

$)ier luär' zin fd)öne§ 5^eft.

^ie ift mir bod)_ gefd}eben,

20 ®afe id) gefefeet feft!

Sa, trüg' id) fie int iJIuge,

'mid) fdjöff ber ©raf nid)t tot,

©ein iödjterlein jum i^Iucbe,

^a§> fiele fid) ja tot.
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25 ©0 aber finb bte ©d^mingeit

30^ir adefamt geläl^mt,

SSte ^ell t(^ il)r au(f) finge,

SD'Jetn Stebc^en fic^ bo(f) fd^ämt.

^ic ®i(e i)cr 3eit in (Sott.

f^IiegenbeS 33tott.

®er ^ommanbant gu ÖJrofeföarbeiit,

®er ptt' ein einsig Xöd)tertein,

%f)txt\ia ii)t 5^amen tvav,

(^ottgfürd^ttg, äüd^tig, feufd^ unb flar.

5 Sie mar öon i:^rer ^ugenb an
"S)er 5Inbad^t at[o gugetan,

SJZit SSeten, ©ingen alleseit

Sobt fie bie Ijeilig' ®reifattig!ett.

3Senn fie nur i^efum nennen 1)öiV,

10 ©0 tüurb' i{)r Sieb' unb ?5reub' t)erme:^rt,

Wuf ;3e[um ix^ar ifjr %un gerid)t,

3u feiner SSraut fie fic^ t}ert»fttd)t.

(Sin ebler ^err tat um fie frein,

'I^cr SSater gab htn SSitten brein,

15 *3)ie ^JD^utter §u ber ^od^ter f:|3ridjt:

„Wein ^inb, nur biefen laffe nid)t."

^ie Xod^tet ftjrad): rM^f 5D^utter mein,

®a§ !ann unb mag ia nidit fo fein,

5[JJein 93räutigam ift fc^on beftellt,

20 '2)erfelb' ift ni^t auf biefer SSelt."

®ie ?J^utter f:pracö: „'äd), S^ot^ter mein,

"ä^, tu un§ nid^t suiüiber fein!

SSir finb nunmel^r ätrei alte Seut',

mit ®elb Ijat un§ (53ott au^ erfreut/'

25 ^ie Xoc^ter fing ju lüeinen an:

„i^d) \)ah^ fd^on einen ^Bräutigam,

®em icö mid) :f)ab' Derfiprod^en gans,

3u tragen meinen ^ungfern!ran§."

®er SSater fl^rac^: „(S§ !ann nid)t fein,

30 SO^ein Stinb, ba§ bitbe bir nid^t ein.
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SSo tüillt bu bleiben mit ber 3eit,

©ei^r alt [inb mir [(^on alle beib'/'

®er eble $)err balb Iriebertam,

®a [teilte man bie $)o(^seit an;

35 ^enn allt§> mar t)orau§ bereit,

^ie 33raut mar üoUer 3:^raurig!eit.

(Sie ging in i^ren (harten früb,

©a fiel fie nieber auf bie ^nie,

(Sie rief üon ganzem $)eräen an
40 ^efum, itjren liebften ^Bräutigam.

©ie lag auf ibrem ^ngefirfit,

SSiel (Seufser fie äu ^efu fdbidt.

'^tv liebfte ^efu§ ibr erfcbien

llnb ftirad): „6cbau', meine i^raut, Dcrnimm

45 ^u follft iefet unb in fur^er 3ett

^ei mir fein in ber mabren ^^reub'

Unb mit btn lieben (Sngelein

^n boller ?5reub' unb Söonne fein."

(Sr grüfet bie :^ungfrau munberfcbön,

50 ^ie Jungfrau tat bor ibme ftebn

(Sdbambaftig, fcblägt bie klugen nieber,

©mpfing gar fdböne ^efum mieber.

^er Jüngling an äu reben fing,

SSerebrt' ibr einen gotbnen S^ling:

55 ,,(S(^au' ha, mein' ^raut, äum IHebegpfanb

iragt biefen 3^ing an (Surer $)anb."

"Siie Jungfrau ha fcbön' 9^ofen bracb,

;,30^ein 33räutigam/' ^n ^efu ft)racb:

„$)iermit fei bu öon mir beebrt,

60 ©mig mein ^erj fonft tdmn begebrt."

'3)a gingen bie üerliebte gmei,

33racben ber ^Unnen mandbertei

:

Sefu§ ha ft)rad) äu feiner ^raut:
„^ommt, meinen ©arten and) befcbaut/'

65 (£r nabm bie Jungfrau h^i ber l^anb,

T^übrf fic an§> ibrem SSaterlanb

3n feinet 33ater^ (harten fcbön,

darinnen biete SSIumen ftebn.

^'ie ^vungfrau ba mit ^reub' unb iJuft

70 S^'öfttidbe |5^-rüditc bat berfucbt,

1
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^ein Tltn\d-) fid) itic^t einbUben faitn,

Söag ha für eble ^^rüdjte fte^n.

(Sie l^ört ba SD^ufif uitb (^efang,

®te Bsit unb 2SeiP mirb il)r nicf)t (ang,

75 ®{e [überh)e{fee 93äc^elein,

®ie fliegen ba Qa\n Uax unb rein.

'2)er ;SüngIing [tirad) gu feiner 95raut: •

,,Weimn ©arten {)abt Sf)r nun befifiaut,

i^cö tüill @uc^ geben ba§ ßJeleit

80 ^n ßuer Sanb, e§ ift nun B^it."

®ie Jungfrau fc^ieb mit Traurigkeit,

^am öor bie (Btabt in furger Bett,

®ie SBäc^ter fiielten fie haVö an,

©ie ftjrod^: „2a%t micf) sunt ^ater Qt^n/'

85 Sßer ift il)r SSatcr, mau fie fragt.

„"Ser ^ommaubant", fie frei au§fagt.

i)ex: eine äöäd^ter aber f^ri(f)t:

„^er ^ommanbant !ein ^inb hat nidjt/'

3ln i^rer f(eibung man er!annt,

!*o "2)0^ fie aud} fei öou l^o^^em 6tanb,

©in Siöäd^ter fie gcfü^ret ^at

Si§ öor bie Ferren in ber ^tabt.

"Sie Jungfrau fagt unb blieb babei,

^er ^ommanbant i^x SSater fei,

i)5 Unb fei fie nur erft öor srt)ei ©tunb'

.hinaufgegangen ba jefeunb.

®en $)erren ualjm e§ munber fefit,

^Wan fragt. Wo fie gcmefen mär',

3^r'§ SSater§ 5^am', ©tamm unb ©efc^ted^t,

100 ^a§ mufetc fie erltären red)t.

Tlan fud^te auf bk alte ©d)rift,

Unter anberu man aucf) bieg antrifft, .

%a% fid^ ein' 33raut verloren l)at

Bu Öirofemarbein in biefer ©tabt.

105 '3)er ;SaI)re Sal)l man balb nacöfdölägt,

.•ounbertunbämausig :^af)r' aufträgt,

^ie Jungfrau mar fo fd)ön unb flar,

9{t§ menn fie möre fünfse^n ^abr'.

^ahti bie jQerren mobt erfannt,

HO ^afe bie^i ein 3Bcrt lion ß5otte§ .^:»anb.
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^an trug ber Jungfrau öor tiel ©pet§,

^m ^lugenblirf marb [ie jc^neeioet^.

,,5^tcf)tg £eibli(f)eg id^ mel^r begefii:'/'

©te Bat, ,,bringt mir bert ^riefter f)er,

115 ^afe i(f) emt)fang' bor meinem (£nb'

2)en tüal^ren Seib im ©aframent."

©obalb nun bie[e§ ift gei'döe:^n,

SSiet 6;:öi*iftenmenf^en e§ gejel^n,

SSarb i:^r oW atleg 3Sef) unb ©c^merä
120 (5iebro(f)en ab if)r reineg $)ers.

^a0 ^autenjträut^elein.

2)?ünbU^.

(3ax f)oä) auf jenem 33erg allein,

^a fte^t ein Sftautenfträu^etein,

(S^etüunben au§ ber ©rben
5[)Ut jonberbar ©ebärben.

5 ^TTcir träumt ein munberUc^er ^raum
®a unter bie[em 9^autenbaum,

:3d^ !ann ii)n nicljt bergeffen,

©0 ^od) x<i) mid) berme)'[en.

©§ iDotlt' ein Ttäbdjzn SSa[fei f)o(en,

10 ©in meifeeg öemblein l^att' [ie an,

^aburd) fd^ien i^r bie ©onnen
®a überm füblen SSronnen.

2öär' i(^ bie ©onn', mär' id) ber ^onb,
^d) bliebe aud), wo ikht mobnt;

15 i^d^ mör' mit Iei[en Xxitttn

SSo^l um f^einglieb ge[d)ritten.

2)ie 9lonne.

münblid).

©tunb idf) auf l^o^en SSergen

Unb faf) moljt über ben 9^I)ein,

(Sin ©c^ifflein fal) i(^ fafiren,

2)er Flitter iDaren brei.
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5 ®er iüngfte, ber barunter mar,

^er mar ein ©rafenfo^n,

^ätV mir bie @^' üerf)3ro(^en,

©0 jung aB et noc^ mar.

(gr tat öon feinem ?5inger r)erab

10 ©in 9f^ing(ein üon (55oIbe fo rot:

,,5^imm I^in, bu ^nbfc^e, bn i^eine,

Xrag il)n nac^ meinem Xob." —
,,2Ba§ foll iä) mit bem SRtnglein tun,

SBenn ic^'§ nicfit tragen barf?'' —
15 „^i, fag', bu ^a\V§> gefunben

i)rau^en im grünen ß)ra§." —
„di, ba§> mär' ja gelogen,

©tünb' mir gar übel an,

^iel lieber mit! ic^ fagen,

20 ®er iung ÖJraf mär' mein 5Qiann." —
„(Si, i^nngfer, märt ^l)x ein menig reid^,

Sßärt ^f)r ein ebler Bt^eig,

^ürmaf)r, ic^ mollt' (Suc^ nel^men,

SSir mären einanber gleid^." —
25 „Unb ob i(f) fd^on nid^t xt\d)t bin,

OTer (Sliren bin idE) öoll.

Wtint (il)r' mill id) be^iatten,

S3i§ bafe mein^gleic^en !ommt/' —
„^ommt aber beineSgleid^en nid)t,

30 2öa§ fängft bn bana^ an?" —
,,^anaä) gel)' ic^ in ba§ ^lofter,

3u merben eine ^^onn'."

(^§ ftunb mol^I an ein SSiertelja^r,

^em (Strafen träumt'§ gar fd^mer,

35 51I§ ob fein {jersallerliebfter ©^a^
3n§ ^lofter sogen mär'.

„(Ste:^ auf, ftel) auf, lieb' Sleitfued^t mein!

©attel mir unb bir ein ^ferb,

Söir motten reiten über S3erg unb %al,

40 ®ag SO^äbet ift atte0 mert."

Unb at§ fie bor ba^ ^tofter famen,

Sie !toi3ften an§ ^of)e $)au§:

„fomm rau§, bn öübfc^e, bu ^^tim,

^omm nur ein menig rau§." —
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45

50

55

ÜO

„3Sa^3 )oii iif) ahn braiiHeu tiui?

^:)ah' icf) ein fiirseö Soaaxl

Wein $)aar ift abgefd^mtteii,

@§ ift öerganaen ein ^a^x/'

^er ©raf entfefet [i(f) in ber ©tiU',

@afe ba auf einem ©tein,

(gr tpeint' bie Iiellen Sränen,
^onnt' fic^ md)t roieber freun.

äJJit i^ren fd^neemeiBen ^änbelein

QJräbt fie bem trafen ein &xab,
^lug i^ren [rfjlnaräbraunen ^(ugelein

©ie i()m ha^ Söei^majfer gab.

©0 mufe e§ alten ^unggefeHen gel^n,

^ie tracfjten nadf) großem ßJut!

(Sie l^ätten at§ gern [d^öne SSeiber,

©inb aber nid^t reid) genug.

10

15

20

Üleoeirte.

9JZünbIicFj.

"iSeg 5D^orgen§ siüifcfien brein unb öieren,

%a muffen luir (Solbaten mavfd^ieren

^a§> ©öfetein auf mib ah;

Sralali, Xralalei, 2^ralala,

9JZein ©dfiäfeel fiebt 1)^xah.

„^^, S3ruber, jetit bin idb gefd^offen,

^ie ^ugel b^it midb fdjmer getroffen,

2;;rag midb in mein Cuartier,

Sralali, Xralalei, 2:ralala,

@§ ift nid^t meit öon ^icx/' —
„%(i), ^^ruber, icb !ann bidf) nid)t tragen,

®ie f^einbe l)ah^n nn§> gefd)(agen,

Öelf bir ber liebe @ott;

Sralali, S^ralalei, 3:ra(ala,

3dö mufe marfd^ieren in Xob." —
,,5td[), 93rüber! il)r gebt ja Vorüber,

5li§ luär' e» mit mir fd^on vorüber,

^l)x 2umt»enfeinb' feib bai

2;ralali, ^ralalei, S^ratata,

3b^* tretet mir ä» nal).
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^d) imif; HioI)I meine Xrommet rül)ren,

Sonft lucrbe id) nüd) ganj üevUeveu;

'S)te SSrüber bid gefäet,

Xratali, Xxalalci, Zxalala,

25 ©ie liegen luie gemälzt."

©c fdilägt bie Xrommel auf unb nieber,

@r lüedet feine füllen 93rüber,

(Sie fd^Iagen ifiren ^einb.

Xxalaü, Xxaiahi, Xxalala,

30 ©in ©d^reden [erlägt htn ^einb.

(£r fd)lägt bie Srommel auf unb nieber,

©ie finb üorm ^Zad^tauartier fd)on lüieber

Sn§ ©äfetein l^eH I)inau§,

Xralati, Sralalei, Sralala,

35 ©ie äiel)n üor ©djä^eB ^au§.

®a fielen morgen§ bie ßiebeine

^n 9f{eif)' unb ^lieb lt)ie Seidjenfteine,

^ie Xrommel ftei)t üoran,

Stralali, ^ralalei, ^ratala,

40 ^a^ fie i^n fel)en tann.

^ajtnttji^t.

feiner ^Imöiiad^.

^ie ?5aftnad)t bringt un§ f^reubcn stoar,

SSiet me{)r benn fonft ein gan^eg ^albef ^al)x.

^d) mad)' mi(f) auf unb tat fi^agierengefieu,

^n einen %ani,
5 9DZir ujarb ein frans

SSon S31ümlein ©lang,

"IieS erfreut' id) mid) gar fe:^^.

Sc^ bot ber Jungfrau meinen ÖJrufe,

ÖJans freunblic^ trat fie mir auf meinen ^uL
10 ©ie f^rad^: ,,(5iJut ©efell, menn iä) bix fagen follt',

Sßenn bu nux tvoüt\t,

^ä) mär' bir l^olb

!

fein ©über unb ©olb

;3ft meiner Sieb' ein ©olb.

15 $)inter meinet SSater§ ^of ftebt ein' %nx,
^a ift meber ©c^Iofe nod^ S^tiegel bafür.
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^a Qt^ f)inein, ba% man btd5 nidfit fel^' nocf) [i)ür^

©te ift gef(i)mtert,

®afe ite nic^t üirrt,

20 ^ein 5D^enicf) bic^ irrt,

Xxitt fröl)lid) I){nein su mir."

^e§ 5^ad5t§ :^ob [ic^ ein SSetter groß/

^a§ über SSerg' nnb tiefe 2^al ^erflofe.

®e§[elben SSegg micf) nie !einmal öerbrofe;

25 Sci) fta^I mic^ au§>

©tut mie ein' 53^an§

Unb !am in§ S)au§

Unb lebt im ©au§
SD^it ber Sieben Die gan^e ^ad}t

2)ie 2)ieb^jtellwn0.

5D2aria in ben ©arten trat,

begegnen iljr brei i^üngling' ^att

®er erfte wai ©an!t 'Saniel,

^ann 9^apl)ael, bann SO^id^ael.

5 ©an!t Daniel äu i^r ha lac^t,

^ie Jungfrau jpric^t: „2öa§ i)aft gelacl)t?"

©anft Daniel j't)rid)t: „^cf) mac^t' äu ^ad^t;

Stvü '2)ieb' bie !^atten [i(i) erbad^t,

SSermafeen jic^ moljl su ge[d)minb,

10 3u fte^l'n btin allerliebfteS ^inb."

©ie ffrid)t: „®ag mirb nun merben gut;

S^enn mer mein ^inblein [teilen tut,

^tn mü&t if)x binben an bie ©c^melt',

®afe er nic^t !ann öon feiner ©teil'.

15 ©an!t 9f?ap!)ael, ©ant't 9Jlid^aet,

^^x binbet i()n ba an bie ©teil'."

©anft Daniel f^rac^: „@i, feljt nur an,

^a fielen fie noc^ '^ann für 53^ann.

®er ©c^iücife ber läuft t)on il^nen fe!^r,

20 ^ie magen umsufel)n nic^t metir,

\
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Ö^eBunben [inb in ei[erm ^anb
5rn e^otteg erb', öon ®otte§ ^anb,

©ie [teilen ha tvk ©tod unb ©tein,

93t§ [ie bte ©tern' gejäl^Iet ein,

25 S3i^ fie b^n (Barth am Wetv gesäl^It,

2)ie ungebornen tinb' ber SSelt."

Waxia [ie au§ SSanben na{)m;

Söex 9fled^te§ tut, I)at feine ©c^am.

Söaffer^not.

5[JJünbIic^.

3n ^oblenj auf ber 33rüc!en,

2)0 lag ein tiefer ©d^nee,

^er ©d^nee ber ift öerfiiimoläen,

^ag SBaffer fliegt in ©ee.

(5§ fliefet in Siebc^eng ßJorten,

^a n)o;^net niemanb brein,

^dö !ann ba lange tüarten,

(S0 tüelin ätüei 33äumelein.

®ie fefien mit ben fronen
Sflod) au§> bem Söaffer grün,

SOlein £iebd^en mufe brin tvo^nm,

^ä) !ann nirf)t äu ii)x Un.

Söenn ÖJott mic^ freunblid^ grübet

5lu§ blauer £uft unb Xal,

%n^ biefem i^Iuffe grüfeet

Tttin 2uhdi)cn mi(f) äumal.

<Sie ge!^t nic^t auf ber SSrüdten,

®a ge{)n biet fc^öne ^raun,
®ie tun mid^ öiel anblicEen,

Sc^ mag bie nid£)t anfd^aun.

XamburögefeU.

f^UegenbeS S3Iatt.

;5df) armer S;ambur§gefeII,

50^an fül)rt mid^ au§ bem &mölh\
Sa au^ bem Öiemölb',

S)e'§ Änaben SSunberIjorn I.
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SSär' id) ein Sambui; büebeu,

5 ^ürft' ic^ ntrfit gegangen lieaen,

''Jlidjt gefangen liegen.

D (Balgen, bu ))o\)t^ ^au§,
®n [iel)ft [o furd)tbar au§,

<So furd)tbar an§,

10 ^dÖ fd)an' bic^ nid)t mt^t an,

Söeil i meife, i gel^ör' baran,

®aJ3 i geijör' baran.

SBenn ©olbaten t)orbeimar[d^ieren,

93ei mir nit einquartieren,

15 ^^it einquartieren,

äöann fie fragen, mer i g'mefen hin

Sambur öon ber Seib!omt>anie,

SSon ber SeibfonH^anie.

GJute 5^ac5t, iljr 9}ZarmeIftein',

20 ^^x ^erg' unb .^ügetein,

Unb S)ügelein,

©Ute 5^ad)t, i^r Dosier',

fort)oral unb 9J^u§!etier',

Unb 9Jlug!etier'.

25 <^utt S}lad)t, tbr Dfftäier',

£or|5oral unb ©renabier',

Unb ©renabier'.

Sd) fc^rei' mit IjeUer ©timm',
SSon euc^ id) Urlaub nimm,

30 Sa Urlaub nimm.

^atiii).

f^Iiegenbeä SSIatt öon flofter (Sinfiebetn.

Sd) mar ber fteinfte meiner 33rüber

Unb meines SSaterS jüngfter ©obn,
^^ [teilte !übn mid) bem gumiber,

SSor bem ein ©diäflein län\t baöon:
3dÖ mußte meinem SSater \nn
©in iöüter feiner Sämmerlein.

hierbei bab' ic^ mir eingerichtet

®in $)arfen[fiet mit meiner S;:)anb

Unb meinem (^ott ein 39ud) gebid)tet;

1
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10 Jßet ober \nad)t eö ii)m hdannt?
2Öer faget meinem öerrn eg an,

^afe td) bie ^^fafter Warfen fann?

^u [eiber, $)err! ^aft mid^ gehöret,

2Sa§ metner ©attcn ©^iel öermaG/
15 Unb tüag midi beine ^^urrfjt gele^ret,

^a ic^ bei beinen ©c^afen lag,

Um biei'eä ^aft bn mic^ gebracht

Unb micf) gum fönig bann gemad^t.

Db iä) Don meinen SSrübern alten

20 ^er üeinfte gleich) geme^en bin,

©0 fiat bod^ feiner bir gefaUen,

^B ic^ nur, S)at)ib, mar bir fein,

Sd) mußte t)on ben ©c^afen ge^en

Unb unter einer frone ftei^en.

25 ^^, ber ©eringfte, mußt' e^ magen
SJtit bem ge^arnifc^ten Q^oliatl)

Unb i^m ha^ böfe $)auiit abfdjlagen,

®a§ bid) unb mid) gep^net l^at.

@r fc^mur bei feinem Ö)öfeen mir
30 2)en Xob, unb felbft ftarb er bafür.

(Sein ©c^mert fiab' td5 if)m auggegogen

Unb il)m öom Seib ben ^ai§> entjmeit,

S)afe i^m ber Greift ift ausgeflogen

Tlit ungeftümer (^raufamfeit,

35 Öiemit ^at meine ©iegeSbctnb

®ie ©(^mad) öon ^ivd^l gemanbt.

«sollen unD SJlüjfcn.

SJHinblidj.

S(^ fotl unb mufe ein 33u^{en Ijaben,

Srabe bic^, Sierlein, trabe,

Unb follt' id) il)n au§ ber (Srbe graben,

3;:rabe bic^, iierlein, trabe.

^a§ SD^urmeltierlein i^ilft mir nic^t,

^§> f)at ein mürrifd) 5Ingefid)t

Unb tDÜl faft immer fditafen.

^d) foH unb muß ein 35uölen erringen,

Sc^minge bid), §al!e, fc^ming bid).

4*
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10 2)u follft mir ii)n qu§ ben Süfteii biingeu,

©(f)tüinge bid^, ^alfe, [(tiüino bid^.

2)a§ Surteltäublein ^ilft mir ntrfit,

©djnurren unb girren !ann idj nicl^t,

©ein Seben mufe e§ laffen.

15 ^d^ [üII nub mufe ein 33ul)len finben,

Saufe, mein $)ünblein, laufe,

Unb follt' id) ifin fangen mit meinen Söinben,

Saufe, mein $)ünblein, laufe.

®er eble ^irfc^, er büft mir nic^t,

20 ©ein $)orn ift mir %n bocb gerid)t,

@r motzte midf) erfted^en.

^c^ foK unb mufe tin 99ublen ^ahtn,

©dfialle, mein $)örnletn, fd)ane,

Unb men bu rufft, ber mufe mid^ laben,

25 ©dralle, mein ^örnlein, fd^alle.

®rei fc^öne Sterlein [teilen ficb,

^ie bolt fein $)unb, fein f^alfe nid^t,

^ie mufe id^ felber fangen.

i^dö folt unb mufe ein fHöfelein i\ahtn,

30 9?imm midf), ^ägerlein, nimm mid),

^d) möd)V gern burd) bie SSälber traben,

9iimm mid^, ^ägerlein, nimm mic^.

Srabft bu gern, fo nimm mein 9f?o&,

©0 tüär' id) bann ha§> @i§lein to§,

85 ^be, abe, mein 9löfelein.

i^d^ foll unb mufe ein iJalfen friegen,

9limm mid), ^ägerlein, nimm midfi,

^er mufe mit mir pm $)immel fliegen,

9?imm mid^, ^ögerlein, nimm mid^.

40 ^imm btH/ nimm biu niein f^eberfjjiel,

Sieb ^ärbelein, bu föarft suöiel,

^be, abe, mein f^alfe.

^ä) foII unb mufe ein Sl^üßlein boben,

tüff mic5, Sägerlein, füff mid),

45 2)u foIIft unb mufet tinm Säger ^ahtn,

£üff' midö, Sungfräulein, tüff mid).
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2)ie britt', hie biiiV, bk nenn' ici) nid)t,

©ie ^at etil !tare§ Slngefic^t

llttb foK mir nic^t erröten.

ßicöe^bicnft.

aJJünbltc^ burd^ bie gütioe 93emür)ung beg §erru 5t. 33. Ö5rimm nuö

©c^lüc^tern bei §eilbronn, eineä ©tubterenben in ."^etbetberg, bein luir

nodf) einige anbete öerbanfen.

(S§ mar ein 5D^ar!graf über bem 3R^ein,

'2)er Ijatte brei fc^öne iö^terlein;

^luei 5;ödöterlein frü^ heiraten tüeg,

®ie britt' 'fiat i^n in^ (3xab gelegt.

b 2)ann ging fie fingen üor ©cf)föefter§ Xür:
„5ld^, Brant^t i^r feine S)ienftmagb l^ier?" —

,;(£i, 9}Jäbc^en, bu bift mir biet ju fein,

®u ge^ft gern mit ben $)errelein." —
„'äd) nein! adö nein! ba§ tu' i^ nic^t,

10 ^afe ic^ fo mit ben $)errtein ge^'."

(Sie bingt ba§ 9Jlägbtein dn ^atbe§ ^a^r,

®a§ SD^ägbtein bienet i^r fieben ^a^r'.

Unb aU bie fieben 3a^i^' unt mar'n,

3)0 njurb' ba§ 5[JJägbIein täglid^ franf.

15 //©ag'/ SD^ägblein, rvtnn bu !ran! tüitlft fein,

©0 fag' mir, tüer finb bie Altern bein?" —
„^ein SSater tvax 9JJarfgraf über bem 9^f)ein,

Unb id^ bin fein jüngfteS ^öc^terlein." —
„^^ nein! ac^ nnnl ba^ qlauW ifi^ nid^t,

20 %a% bu meine jüngfte ©c^mefter bift." —
„Unb trenn bu mir'g nidjt glauben mU\t,

©0 geb' nur au meine ^ifte !^in,

®aran mirb e§ gefcbrieben ftebn."

Unb aB fie an .bit ^ifte !am,

25 2)a rannen ibr bie "^aätu ah:

,M^, bringt mir SSetf, acb, bringt mir SBein,

i)ag ift mein jüngfteS ©cbmefterlein !" —
,,^6) tviil auä) fein Söerf, icb tt)il( aud^ fein SSein,

Söilt nur ein fteineg Säbelein,

30 ©arin icb tviü begraben fein."
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öfljt biv'^ ttJüI)!, fo bfiif nn mir^.

älhinblicl).

(Sr.

Söenn id) gel)' üoi* mir auf 3Sea unb Strafen,
Serien midö [if)oit alle Seute au,

^"DTeiuc ^lugeu gießen f)tlU^ SSaffer,

SSeil trf) gar ntcf)t§ auberS f^recfieu fanu.

5 'tü^, tüte oft fiub h)tr betfamm gefcffeu,

^I>lan(f)e liebe balbe ftttlc 5f?acf)t,

Unb beu ©d^Iaf, bzn Ratten U)ir Devncffon,

^ur mit Siebe luarb fie sngpbrnd)!.

©Rietet auf, xljt flcinen SOhifüanteu,

10 GtJielet an] ein ueueg, neue^ Sieb,

Wnb ibr Xouc, Hcbtid)e (^efanbteu,

©agt abe, lucil id) auf lauge fcbcib'.

SDhififauten.

5lclö, in 3:;rauieu mufe id) fd)(afeu gebu,

^M), iu ^raureu ntuf^ id) fiüb aufftebu,

15 ^n Sraureu uiufe idj lebeu meiue 3eit,

S)ieU)eif id) uid)t fanu i)ah^n, bie mein $)eij erfreut.

(Sie.

5Id), ibr 33erg' uub tiefe, tiefe 2;al,

6eb' id) meinen (Sd)al3 sum tefetenmal?

^ie (Sonne, ber 9JJonb, ba§ gange Firmament,
20 '3)ie foKen mit mir traurig fein bi§ an mein ^nb\

?D^ufifanten.

3Idb, in ^rauren mufj id) fd^Iafen gebu,

9Xd), in Srauren muß id) früb aufftebn,

^n ^rauren mufe id^ leben meine Beit,

^ieiueil id) nid)t !ann 'i)ahtn, bit mein ^erg erfreut.

(Sie.

25 (S5ebt bit'^ n?obt, fo btnU bn an mid),

ßJebt'g bir übel, ad), fo !räu!t e§ mid^,

SBie frob tvoUV id) \d)on fein, ruenn'§ loobt bir gebt,

3Seun fd)ou mein jung frifd) Seben in 2^raureu ftebt.

©r.

^cb> ibr 33erg' nnb tiefe, tiefe %ai,

30 5ld), ibr febt mein Sieb nocb taufenbmal,

i
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•äc^ tau[eubma(, tf)i' tiefe, iic^c Xai,

3f)r ftel)t boc^ ciuia ferne, icf) nuc bin iljr nai).

^cr Xann()Quffr.

i^enu^beig bon Äornmann, bmin in ^^rätoriuö' '!^Iürf§bergberrtrf)tunn,

2eipm 1668, ©. 19-25.

•^Jiuit lüid ic^ aber beben an,

58om 3:'annbänfer moden wix fingen,

llnb tvaä er tonnber^ bot getan

?J?it ?^rau SSenuffinnen.

ö "I)er Xannl)äufer irar ein ^Jiittei gnt,

(£r Jt)olIt' groft ^nnber fcf)aucn,

2)a sog er in <5ran SSenii^' 33erg

3u anbern fcbönen Kranen.

„.^Öerr Xannbänfer, Sb^' ft^b mit (ieb,

10 "Daran follt ^bv gebenfen,

!^s\)X. l)aht mir einen (5ib gefd)iüurcn,

:^br iDoItt nifbt non mir luanfen." —
,,(5uan ^^enu§, icb ba&' e^ HW)t getan,

^dö lx)i(( bem miberf^recben;
15 ^enn niemanb f^^ridbt ba§ mebr atä ,Sbt*/

65ott belf mir ^u htm Siebten." —
„$)err Xannbäufer, tüie faget ^l)x mir!

;3bc follet bei nng bleiben,

^d) geb' (Sud) meiner ©ef^jielen ein'

20 3u einem eblicben äBcibe." —
„5f?ebme irf) bann ein anber 2Beib,

9n§ icb baö' tn meinem (Sinne,

©0 mufe irf) in ber ööltenglnt

®a eiüiglidb üerbrennen." —
25 „^u fagft mir nie! Don ber $)ü(Ieng(nt,

^n bctft e§ bod) nicbt befunben,

©eben!' an meinen roten 90^nnD,

®er la^t ju allen ©tnnben." —
„SBa§ büft mirf) ©uer roter 5?hinb,

3^ @r ift mir gar nnmebre,
5^un gib mir Urlaub, f^rau ^enu§ jart,

Xurrf) aller grauen obre." —
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„$)err ^annpufer, föollt S!)r Urlaub l^att,

^d^ tüill @u(^ feinen geben,

35 ^J^un bleibet, ebler Stannbäufer satt,

Unb frifc^et @uet S^tbtn/' —
„SD^ein Seben ift fd)on morben fronf,

^ii) tann nic^t länger hUihen,

(3tht mir Urlaub, ^raue jart,

40 SSon ©Urem ftolsen Seibe." —
„S)err ^annf)äu[er, nic^t f:pred)t alfo,

;3l^r feib nicfit rtJobl bei ©innen;
5^un lafet un§ in bie Kammer gebn

Unb ftJielen ber l^eimlicöen SD^innen." —
45 „(Sure SD'iinne ift mir ixjorben leib,

^d) I)ab' in meinem ©inne,

€) SSenug, eble Jungfrau gart,

^f)x feib eine ^eufelinne." —
„Xannl^üufer, a^, mie f^red^t ^f)t \o,

50 SSeftel^et ^^t mi(^ äu f(fetten?

(Sollt ;Sf)r nodö länger hti iin§ [ein,

5^eg SSortg müfet ^^x entgelten.

Sannpufer, tüollt ^'i)x Urlaub Ijan,

5fJebmt Urlaub üon ben ©reifen,

55 Unb mo S^t: in bem Saub umbiai^r'n,

5?Zein £ob ba§ follt ^^x ijreifen."

®er S^annpufer sog lieber au^ bem 33erg,

^n ;3cimmer unb in bleuen:

„^d) tviU gen 9flom in hk fromme ©tabt,

60 OT auf ben ^a^jft üertrauen.

5^un fa^r' id) fröfilic^ auf bie 93at)n,

ßJott mufe e§ immer njalten,

3u einem ^a^ft, ber Reifet Urban,

Ob er mic^ UJoÜe be^ialten." —
65 „^err ^at>ft, ^i)x geiftlid^er SSater mein,

^i) !tag' ©ud^ meine ^ürü)t,

S)ie id) mein 2^ag begangen Ijab',

5110 idf) @udö miU öerfünben.

^d) bin geti^efen ein ganseg ^al^r

70 Sei ^enu§, einer %xautn,

5^un n)in i(^ S3eid)t' unb SSufe' em^fa^n.

Ob id^ möd)t' ö^ott anfd^auen/'
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^ci '^a\)\t f)at einen 6tecfen tüci^,

"^^er wax t)om bürren Bioeige:

75 ,,2ßann biefer (Stecfen 93(ätter trägt,

©inb btr betne ©ünben öergie^^en." —
„<BollV x^ leben ntc^t mefir benn ein ^al^r,

(Sin ^a1)x auf biefer ©rben,

<So mollt' id^ üleu' unb 95ufe' enipfa^n,

80 Unb (Lottes ^nab' crnjerben."

®a sog er lieber au§ ber ©tabt,

;3n ;3ammer unb in ßeiben:

„^O^aria SJJutter, reine SJJagb,

Wu^ iä) mic^ öon bir fd^eiben,

85 <So jie^' idö lieber in ben 33erg

(£n)igtidö unb oW ®itbe

3u SSenu§, meiner ?5rauen jart,

2öo{)in mic^ (^ott n)ill fenben." —
„Btib njtllfomnten, S^ann^äufer, gut,

90 ^d) 'i)ah^ (£uc^ lang' entbel^ret,

SSilüommen feib, mein üebfter $)err,

®u ^elb, mir treu befeliret."

^anadö toof)! auf ben brüten %aQ
^er ©teden i)ub an gu grünen;

95 ^a fanbt' man S3oten in alle Sanb',

2öo!f)in ber Xannfiäufer fommen.

"Da mar er mieber in ben 33erg,

darinnen foltt' er nun bleiben

©0 lang Big an btn i^üngften Zaq,
100 2So ii)n (^s)tt tviii Iiinlreifen.

®o§ foll nimmer !ein ^riefter tun,

®em 5!}ienfc^en SJlifetroft geben,

SBill er btnn S3ufe' unb 'iRm^ em^\a^n,

®ie ©ünbe fei Ü^m vergeben.

SniP eirat.

3JfünbIic^.

„'2)te äöafferrüben unb ber ^obl
®ie bctben mid^ Vertrieben mobt,

^ätV meine SDiutter ^^teifcb gefocbt,

i^d^ mär' geblieben immer nod).
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5 2Bonii icf) nur cinntnl vHioet" luäi',

"Srei fci^öne f^Huten tauft' tdö mir,

^rei fd^öne ?^Itnten, einen ^unb,
(Sin fd^öneg SD^äbdjen fugetriinb/'

®tc frfjöne i^än'rin fanb er balb
10 9(uf [einem SSeg im bid^ten SBalb;

®te iSiingfer njar \voU fugelrunb,

©ie nalim t^n oI)ne f^Iint' nnb öunb.

©r Qt\)t mit Ü^f öor ^t^hitter^ öau§,
'3)ie ?Ö^uttei- gucft sunt ©c^ornftein rau§:

15 ,,9Icf), ©oI)n, adf), lieber ©o^ne mein,

!^a§ Brinnft mir für ein ©tad)etfrf)n)ein?" -

,,(£§ tft fürlual)r !ein ©tacf)elfd)lüein,

©^ ift bie ."öersalterlicbfte mein!" —
„,^ft c§ bie öergatlertiebRe bein,

20 ^rino' fie gn mir in ©nat Ijerein.

:jd() mill auftragen dinb' nnb Ä^o()(/' —
„?5^'rau ^Ututtcr, ha§> ber $)en!er bot',

,^lcl) bin 9J?o§ie, ben tobt lierarf)t',

'2)en ©cblüffel ge^t, ba§ <onbn irf) fd)(ad)t'/'

25 ®ie ^Ite t)ält ben i^ungen auf,

©^jringt su unb bält äebn Singer brauf:

„©u 35ub, ba§ $)übnlein leget frei

Tlix alle %aQ^ üier golben (Si.

®er ^ub tviil alle ^age mebr,
30 y^un fcblep^t er gar ein 5DZäbdien bei'" -

-

,,'?flun bann, f^rau 9Jlutter, gebet b^r

©in anber ^leifd), ba^ id) üerebr'."

'3)ie ^Ite iDinlt ibm freunblid) äu,

®er ©obn fid) felit in guter 9?ub',

35 ©ie fcblad)tet einen tater ah

Unb bratet ibn am Bönberftab.

'3)ie Säg'rin flirad): „$)err 33räutigam,

©oldb SSilbbret ift mir gar su jabm,
@§ miberftebt mir bieg @efdöted)t,

40 Scb IJIeib' 93ZamfeU unb eff', mag red)t."

,,'^a§> SSilbbret!" [d)reit ber 33räutigam,

„^er tater tüar üon eblem ©tamm,
%k§> ift unb bleibt ba§> SSitbbret mein!"
^ie 309'i'iii Iftuft in'n SKalb binein.
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4ö ,,3Bay boff) bei- äJraiit mod}t' fomineu eilt,

^Jaö äBegaelju irar nun gar nidjt fein!"

©ie fefeen fiel) äunt 93raten I)iit,

UneiitS imb bod) in einem ©inn.

^ie 5ntc leljrt bem ©oI)n beim d)taU:

50 ,,^ie äBelt lüirb borne^m auf einmal,

®ir lüar bie magre SSilbta^' rec^t,

;^I)r [rf)ien ber fette Slater fd)tec^t/'

SöiegeuüeD.

Ottmars SBoIfSfageu, ^Bremen 1800, ©. 43 unb 14.

33nfü Don .*oaI6crftabt,

93ring' bod) meinem Slinbe luag.

^^ai? füll id) il)in bringen?

9^ote <Bdnüy mit 9^ingen,

5 ©f^öne Sd}n\)\ mit ^otb befdjtagen,

"Die foU unfer tinbd)cn tragen.

.•sDurrafü, S3urra fort,

SlSagcn unb fd)ön' ©d)!!!)' finb fort,

©teden tief im ©um^fe,
10 ^ferbe finb ertrunfen,

.^urra, fdirei nid^t, S^eiter^fnec^t,

ai3arum fäfjrft Du and) fo fd)Iedöt!

^rau 9ltt(f)ti9an.

3-IiegenbeS matt.

ytad)tigan, id) f)ör' bic^ fingen,

2)a0 öers mödjt' mir im £eib äPrf]:.ringeu

;

H^omme bod) unb fag' mir balb,

^^ie id^ mid) öerltiaUen fotl.

6 5^a^tigatt, id) W ^i^ taufen,

5ln bem S3äd)Iein tuft bu faufen,

^'U tun!ft bein Hein ©c^näblein ein,

9}Zeinft, eg mär' ber befte SSein.

5^ac^tigaII, mo ift gut mol^nen?

10 ^uf ben Sinben, in hen fronen,

^ei ber fd)ön' ^-raii ^at^tigall,

ß^rüfe' mein 'Bd)ä^d)m taufenbmal.
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^k Süden in ^affau.

3ru§ einem gc[c^riebenen geiftUdfien Sicbcrbud^c in ber ©ammtung bon
Sfemeng Srentöno.

9}at ©Ott, ber alten ^inaen
©in Anfang geben ^at,

©0 lieben mt an äu fingen

©in' fönnberlid^e Xat

5 ^er ßl^riftoi)]^ ©tfen!^ammer

^urdö fein' groß' 3D^iffetat

i^ing an ein großen ;Sammer
Bn 1|3affau in ber (Stabt.

3n'n ^5uben tat er laufen

10 Unb fragen fie hef)tnh:

Ob fie nit Sollten faufcn

®a§ l^eilig' ©aframent.

5n§balb fie ^(ntmort gaben:

©r foirg il^nen bringen nun,
15 ©ie lüoltten t^^m mit ÖJaben

(Sin ööllig ©nüge tun.

^n ftürmifd^er '^aä)tf im f^infteru

SSrad^ er bie iure auf

SSon unfer ^^auen SD^ünftcr,

'^0 ^af)m ad)t ^artifel 'rau§.

Um einen (55ulben, mer!' eben,

(Sr fie atle aä)t üerfauft,

®afe einer, n)ie ju fe:^en,

5Iuf breii3ig Pfennig lauft.

25 ®ie i^uben liefeen'g sum Xemt)cl

55alb tragen auf ben ^Itar,

©in äJJeffer fie aussogen
Unb [tacken grimmig brein.

S3alb fallen fie i^eraulfliefeen

30 ®a§ S3Iut ganj milb unb reid),

ß^eftalt fid^ fe^en Ue§e,

©in'm jungen ^nblein gleid^.

2)a§ brad^te gro&en ©d^recfen,

©ie gingen balb äu 'Siat:

35 Biüo ^oftien ju fcöiden

®en (Salzburg in hu ©tabt

II
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3n bie 9^euftabt audö stuo fenben,

3tt)ü fc^tdten [ie gen ^rag,

Btüo {)telteit fie bei ^änbeii,

40 $)ätteii borüber %xaQ\

<Ste meinten nnb öerl^offten,

®I)riftum au^sntiloen gar,

^rnm iiei^ten [ie ein Ofen,

SSorin hit ^oftien tüar'n.

45 ^od^ U^t, t)or i^ren 5tugen

f^Iogen smei {£nge( 'rau§,

2)aäu äJ^Jo [d^öne Xauben,
®ag mad^te ^urd)t unb (^rou§.

Sfiriftot»]^/ ber Übeltäter,

50 ^n Qiinien ^axt üerblenb't

2öie ^uha^ ber SSerräter,

©tief)It njeiter, h)ag er finb't

3l(g er SU ßJerman^bergen

Eingriff ben ^irrfienftodf,

55 Ergriffen il)n bie (Schergen,

©ie fd)lugen i()n in (Stocf.

2)a er nun tag gefangen

3u $a[fau im €)hex^au§,

SBog er je ptt' begangen,

üo SBefennt er frei !^erau§.

^a iDurben bk Untaten

^er 3uben aud^ öermetirt,

SSie fie geraten fiatten,

®a§ ©aframent enteljrt.

üö ^em S3ifd)of ging ju $)er§en

©oldf) läfterlid^e 5^at,

darauf oW alle» ©d^ergen

®r narf) il^nen greifen läfet.

^a l^aben fie belennet,
70 ®afe fie ba§> ©atrament

©eftocfien unb gebrennet

Unb in brei QtäbV gefenb't.

Stvat bier au0 ben befangnen
Öoben fic^ meifen Iaf;n,
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75 2)te ©eligfett su erlangen,

'3)en ©lauben Genommen an.

"Sie anbern finb verbrennet:

^ie öier, [o fid) be!e^rt,

^ie (£{)riften [id) genennet,

80 ^te gab man gn bem ©c^mert.

Gbi-'tftot»:^/ ber'g angefangen,

^a§> ©aframent terfauft,

SBurb' and) mit I)eifeen Bingen
'^ad) etlid)' SBocben geftraft.

trieg^tieb QCQtn ^üxl V.

'^Qi. fgortleber, ©. 425, ©. 423, eine mcrftüürbige ©teüe über ben

Xxommd\d]lüQ ber beutfd^en Sünb§fned>te': ^ie übrigen S^rommelfd^Iägc,

hamit ein jeber etroag 9^eue§ ouf bie 58af)n bringt, fiub ungefd)idt iinb

lädjerlid); ber alte, lüelc^ien id) allein für löbtid^ l^alte, ift, Jüenu man
nad) jeben fünf gteidjen ©c^iIägen ettva^ inneplt: Xop, top, top, top,

top: top, top, top, top, top. ®urd) fotdjen Srommelfdjtag merben beibeä

bie ©emüter ^nr ^-reub' unb Sapferfeit ertüedt, i^itft and) ben Seibeö*

fröften ntd)t loenig. ^er gemeine Raufen pflegt bei fold^en fünf Sd^tägcn

etlidje SSorte ^u braud)en, at§:

§üt' bid), 93aur, id) fomm',
dJlady bid) balb baöon;

§auptmonn, gib nng ©elb,

^ä^renb irir im f^elb;

9JiäbeI, fomm ^eran,

^•üg' bid} gn ber ^ann'!

©g gelbt ein SSnfeemann im 9?eid) iberum,

^ibum, btbum,

23ibi, bibi, bnm!
10 ^er ^aifer fcblägt bie Xrumm

Tlit S;)änbtn unb mit f^üfeen,

Tlit ©äbeln unb mit ©piefeenl

^ibum, bibum, bibum.

"ädj, farle, grofemädbtiger 5!J?ann,

15 SSie bctft dn ©piel gefangen an
DW ^ot in teutfdien Sanben?
Sollt' ^ott, bn mV)t e§ baB htbad)t,

S)idb fold)'» nic^t unterftanben.
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©§ gefjt dn 33u|3emauii iifiü.

20 %d), ^axU, [tel) hid) beffer Dor,

SSebenf ben f^einb üor beüiem Xox,

SBenn bu su ^a^jft malkn
©olcö greulid) SD^orb lüillft rid^teu an,

SBotJon bie Sanb' erjdjalien.

25 ©g ge!öt eilt 33uöemann ufm.

5Icl^, benfc an ^^a^jft $)ilbebranb,

®r regte ^rieg im teut[d}en Sanb,

^en ^ai[er äu öertreiben,

Unb l^efete an biel ^^ürften ftarf,

30 :3nt 93ann mufet' er ftctg bleiben.

@§ ge^t ein 33nfeemann nfrt).

®er $a:|3[t sunt ^aifer mahlen (ie§,

©in f^ürften 9f?uboIf ^atfer I){efe,

©in' ^ron' tat er if^m fenben,

35 ß^ebot ben ^^iirften allsugteid^,

SSon ^einri(f) [id) sn menben.

©§ gebt ein 33nl3emann u\\v.

"2)0 tüarb öergoffen grofeeö 33lnt,

%{§> ficb be[(^ü^t ber ^ai[er gut,

40 Unb Sftubolf bot üerloren

^k ©d)Ia(f)t unb jeine redite $)anb,

5D^it ber er fal[d) gefdimoren.

©§ gel^t ein SSufeemann ujin.

"äd), ^ilbebranb, ber feiert ntd^t,

45 ®eg ^aiferg ©obn er and) anxid)t,

"Sen SSater gu »erjagen;

2)a§ Üleicö barob gerriffen marb,

SSiel ebleg SSolf erfd)lagen.

©§ gel^t ein 93uöemann ufm.
50 '2)er £ai[er mufe öorin ^^cil^fte ftebn,

Snt ©ünber:5emb gans nadt im ©d)nee.

S)er ^apft, ber liefe ibn fteben,

(Sr tag in feiner ^ublen ©c^ofe;

©0 mirb eg bir nod^ gef)en.

55 @§ gebt ein SSu^emann ufm.

Sldb ben!\ ber gange ^aiferftamm
2)urdö ^^ät)fte in grofe Jammer fam,
S)ie teutfdbe 93Zacbt serriffen;



64 5)e§ S'naben Sunbedioni

Söülft bu \üx i^re Büberei
60 5^0^ ben Pantoffel fü[fen?

(£0 gel^t ein SSu^emann ufm.

SBir ^ahtn aud) auf untrer ©etf
©in ftarfen ^elb, ber für ung ftrett,

S5on SOf^ad^t ift nid^t fein§glet(^en,

65 6iott§ emtger ©ol^u mit feinem ^eer,

2)em mufet bu bod^ noc^ meid^en.

(S0 ge{)t ein SSu^emann ufm.

2)ie§ Sieblein ift in ©il' gemacht

(Sinem jungen Sanbgfned^t n)of)Igeac^t

70 Bu freunblic^em ©efallen;

SSon einem, ber münfd^t (3lüd unb ^eil

2)en frommen Sanb^ined^ten allen.

51I§ ging ber 33u^emann im 9^eid5 i^erum,

'2)ibum, bibum,
75 Jöibi, hihi, Bum!

^er ^aifer fd^Iug hit Srumm
5D2it ^:)änben unb mit f^üfeen,

®ie ^irdgen ung raollt' fd^Iiefeen,

®ibum, bibum, bibum!

2)er SBetteltJogt.

SD^ünbli^.

;Sc^ ttjar nod^ fo jung unb ivax bod) fd)on arm,

^ein ®elb I)att' id^ gar nic^t, ba^ (3ott ^id) erbarm'!

©0 naijm id) meinen ©tab unb meinen 33ettelfatf

Unb ijfiff ba§ SSaterunfer btn lieben langen Sag.

5 Unb al§ id) tarn öor öeibelberg l^inan,

S)a :|)actten mid^ bie SSettelöögte gleich leinten unb bornen an,

S)er eine padt mid) leinten, ber anbre \yadt mid) Dorn.

(Si, i^r öerflud^te ^ettelDögt', fo laßt mid^ ungefd^or'n!

Unb aU id) tarn t)or'§ 33etteIt)ogt fein $)au§,

10 ^a fd^aut ber alte ©^ifebub' jum ^enfter i)erau§,

^d) bref^' mid^ gleich l^erum unb fei)' nad) feiner f^rau:

„@i, bu öerflud^ter SSettetöogt, lüie fd^ön ift btim i^xaul"

®er 95etteIoogt ber fafet einen grimmen Born,

©r läfet mi(f) ja fe^en im tiefen tiefen 2^urm,

15 ^n btn tiefen tiefen 2^urm hti SSaffer unb bei 93rot.

(Si, bu öerflud^ter 93ettett)ogt, frieg' bu bie fc^merfte 9^ot!
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Unb menn ber 93etteIöogt geftorben erft ift,

SJJan follt' tf)n nic^t Begraben wk 'nen anbern ©lörift.

Sebenbig if)n begraben bei 2öaf[er nnb bei 33rot,

20 SSie mid) ber alte SSettelöogt begraben olfine 9^ot. '

^Ijr SSrüber, feib nun luftig, ber ^ettetbogt i]t tot,

@r pngt fd^on im '©algen gang fdjtüer unb öolier ^ot,

^n ber bertüidinen SSoc^' am ^ien§tag um bolber 9^eun,

^a l^aben fie 'n gel^angen in (Balgen feft l^inein.

25 ®r I^ött' bie [d^öne ^rau beinal^s umgebrad)t,

SBeil fie mic^ armen Summen freunblicf) ange(ad)t.

3n ber vergangenen SSod)', ha ^a^ er nocö t)inaug,

Unb l^eut bin ic^ 'bei i^r in feinem ^aul.

SSon Den ftugcn Sungfrauen.

©d)upp§ ©d)ri[ten, ©. 277.

SSadiet auf, ruft nn§ bie Stimme
®er SSäditer fel^r ^od^ auf ber Binne,

Söad^' auf, bu ©tabt ^erufatcm!
SD^itternad^t fieifet biefe ©tunbe,

5 ©ie rufen ung mit bellem 9}lunbe:

„2ßol)Ian, ber SSräutigam fömmt,
^Btef^t auf, bie ßami>en nel^mt!

^alleluja

!

5IRadöt eud) bereit
10 3u ber ^od^^eit,

^^x muffet ilm entgegengel^n!"

6ie I)ör'n bk 2öäd)ter fingen,

Sie öer5en alV öor i^^reuben ft>ringen,

©ie iDad^en unb fte!^n eilenb auf;
16 Sf)r f^teunb ber fommt t»om $)immet ^räd^tig,

SSon ©naben ftar!, öon 2Baf)rf)eit mäd^tig,

Sfir Öid)t lüirb Ijell, tl)r ©tern gel^t auf.

„5^un !omm, bu merte tron',

^err Sefu, @otte§ ©ofm!
20 ^ofianna

!

Sßir folgen aiV

3um ^reubenfaal

Unb Italien mit ba^ 2(benbma!^(."

S)e3 Knaben 2SunberI)orn I.
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®Q broBen auf jenem 93erge,

®a ftef)t ein gotbneg $)au§,

^a fc^auen )t)of)I alte ^rüljmorgen

®ret [cl}öne Jungfrauen ;^erau§;

5 ®ie eine bie l^eifeet ©lifaOetl),

^ie anbre S3ern!f)arba mein,

®ie britte bie mit icf) nid)t nennen,

^ie foHt' mein eigen fein.

®a unten in jenem £a(e,

10 S)a treibt ba§> Söaffer ein 9^ab,

®a§ treibet nid}t§ al§ 8iebe

SSom 'ähtnb bi§ Ujieber an Sag;
^a§ 9lab, ba§ ift gcbrodjen,

®ie Siebe, bie I^at ein ^nh\
15 Unb luenn hWd öiebenbe fd)eiben,

<Sie reidien etnanber bie ^änb'.

5Id) ©dieibcn, ad), ad)!

Söer 1:)at boc^ ha§> (Bä}tibtn erbad^t,

2)a§ i)at mein jung frifd) ^^er^elein

20 ©0 früljseitig traurig gemad^t.

®ie§ ßiebtein, od), ad)!

^at mol^I eitt ^iilUx erbadit;

®en :^at be§ Sf^itter^ Xöd)terlein

^om Sieben gum ©d)eiben gebrad)t.

5tbt Silcitfiart)^ unb feiner SJlünii^c 6^or.

SD^anuffript, SfJeit^orb^ be§ 9[>?innefnngei-§ fänit(icl)e Streiche mit ben

SSauren entfialtenb, in meiner ^ibIiotI)ei. (£. 93rentano.

Sd) milt mid) aber freuen gegen btefen Tlaitn,

^er mir gar ü))|>iglii^en Wut foll verleiben,

%a§> fei eim 33auer unb feinen ©cfellen leibe.

;Sd) babe ber Sieben gebient alfo lange,

Dft unb biet mit meinem neuen ©efange,

S)ie gelben 33Iümelein Brad)t' id) ibr öon ber ^tibt.

^ie trug fie gar ^übfdblicb in bem Zanit,

TOe meine Hoffnung mufet' mir merben ganse,

®a id) fie fal), bie füuberlid)e Tlagb.

i
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10 ^d) tarn ju ber Ziehen fd^on gegeffen,

2BoI)( bterunbäföanäig SSauern bie fiatten fid) oermeffen,

SSon il^ne ha tvaxh [d^ämlic^ idj öerjiagt

^tt einer tvtittn (Stube mit ©ebränge,
®ie roeite ^tuht tvaxb mir üiel ^u enge,

15 Unb meinet £eben§ lyättt id) näd)ft öerfagt.

5IIIer meiner 9^ot fonnt' id) nid)t bebenfen.

Um unb um i)in lief id) an ben 33än!en,

S3i§ bafe id) bie red^t' Xür erfi^reite.

^tim§> Unfall 9iat ptt' i^ batb i)erge[[en,

20 9}Zeine meiten ©tirüng' bi^ tvaxtn ungemeinen,

®ie ic^ öor ben alten ©auc^en Ijin [d^reite.

®af)in gen Söien, ha tilV id) aI[o balbe,

^ätV id) einen 2abtn Sud)§ mit ö^emalte

S3ei f)nnbert <£IIen, barum sa^It' tc^ gut.

25 Unb äef)n <5(Ien mefir, barum tvoliV i(f)'g nic^t Ia[[en,

S)arum fo lüollt' tc^ ü^^iglid^en [tofeen

®ie üierunbstüanäig dauern f)0(^gemute.

Unb 'i)äiV id) einen ©(^neiber mit ^rv^itn ^nec^ten,

^Sie mir f(f)nitten bie Kleiber atfo gered)te,

äo SSierunbstüanäig Butten mußten [ie tragen.

®ie eine !urä, hit anbere mol^I gelänget,

^Ig ©Ott il)nen i^r ©emäd^g nun ^at öcrljänget,

Unb oben ineit gefalten um btn fragen,

^ie fünfunb^lDanäigft' Butten tüilt id) fclber tragen,

35 ^afe man für htn 5(bt mid) muffe anfagen,

Sßenn id^ in bem Öanb mit il^nen umfahre.

Unb l)ätV id) einen @df)erer alfo gute,

^er mir bie 33auern befdieret, bie S3auern !f)od)gemute,

^d) moltt' ifmen feieren bie alttn S3auernf)aare.

40 '^od) fo muß id^ I^a^en üierertei Singe:
Dhen eine platte unb barum einen 9^inge,

@(eid)U)ie ein SJ^önd) auf (Srben foü fein.

^od) fo ^ab' id) ber Slbenteuer nid)t gare:

(£r |)iefe Ü^m bringen ein Dftermein fo !Iare,

45 Unb ein ©c^Iaftrinfen gofe er i'i)mn barein.

Sllfo tvax ba^ Abenteuer bereitet

Unb auf einem Darren fdjnelle geleitet

SBol^I gu bem grünen Finger l^in.

5*
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3um grünen ^nger unter ber [d)önen ßtnben,

50 ^a ließen [tdf) bie 93auern atlfamt finben,

Sf)rer öterunbäiuansig, ba§> tvax t^r Ungeininn.

^er erfte ber ftirad): „SSoKt t^r ben 5^eit:^arb feigen?"

^er anber ftJrac^: „3^ ntüBt' i()m Öeib gefd)e!^en,

Unb metb' fein ntd)t, e^3 mufe an ]^in Beben gal^n."

55 @r 5og bk G^ugel öon ber platten gare,

^er britt' ffrac^: „(£g ift ein SD^önc^ fürn)ar3re

, Unb ift in iini'erm 2anb ein frember Biaxin/'

(Sr sudt bie Ginget gar nteber auf ben 'SiiuUn,

(£r trat %u ben SSauern gar iioll ^^üdfen,

60 SSie balb trat (Sngeintatjer %n Ü^m bar.

(£r ffrac^: ^^C^rüB' eudf) Q5ott, ^inber, iroHt ifjr trinfen?

©Uten 'Dftertüein föill id) euci) fd}en!eu."

'3)a bot er Ü^nen ba^ Scfilaftränflein bar.

(Sie trunfen alle btxi Dfterlnein gar fafte,

65 ^e länger, je me^^r, fo meieret [ic^ if)r Safter,

©ie lagen alle üor tot an einer Sdjar.

•Sie 93Ze[fer unb bie ©d^roert' begunnt er i^nen raufen,

^ie biden ©teden mit ben großen Knäufen,.;

(Sjürtel unb ^afd)ett nal)m er oon ifinen gar.

70 5nfo mürben iljrer Dierunbsioanäig befdjoren,

9flod unb 5D^anteI f)ätten'g alt' öerloren,

SSierunbän^ansig Butten ftiefj er il^nen an.

©ie lagen Bi§ an ben vierten Sag ofine ©innen,

^niererft ba lüurben fie'§ woU innen,

75 Unb f)ört, lx)ie einer f^rac^ ber alten Knaben.

^er greift ba mit ber $)anb lool^I auf ba§> $)aare:

„9^un freut eucfi alle, ic^ bin ein ^lön^ fürmabre

Unb iDill un§ morgen eine ^^rül^meff' baben."

®er anbere f^rad): „©o fing un§ ba§ ^mte,
80 <5)a§ Ijelfen mir bir, trüber, allefamte,

"äU mir Oor unb nad) beut Wuge getan boben."

®er ^^eitbarb !am mobi Su btn 35auren getreten:

„^l)x liebe ^inb, mer bat eud) bei-'öcbeten,

^aß ibr fo liegt in @otte§ Drbnung bie?"

85 „5^un, lieber S)err, ba§> bat un§ ©ott erfd^affen,

2Bir finb alle morben bie su Pfaffen

Unb finb basu gar menig bod) gelebrt." —
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„^'i)v lieben £inb, sunt fernen feib tf^r junge,

^n meinem SOZunb trag' idj eine gelefirte Bunge,
;)o Unb gute 2c'i)xt geb' id) eud) nun I)ie/'

Tili guten Sßorten brad)t' er [' auf bie ©trafee

^a^in gen SKien, fo fie ©ott immer !^affe,

200^1 auf bie ^rüc!e öor be§ ^ersogg ^or.

Ger ftellt fie bor ha§> %ox rtjol)! auf bie Brüden,
95 (Sr !ei^tt il)nen hk (^elänber mof)l an ben 9fliic!en:

„9Zun, lieben trüber, märtet mein !^ieröor.

©0 tüiü id) gefjen ju $)er5üg Otten grabe,

2)afe er ung balb mit einer S^IV berate,

®arin lüoKen mir fingen grob unb flar."

ICO „lieber ^er^og Dtto, id) bin ein ^riefter loorben

Unb fiabe mir geftiftet felbft einen neuen Drben,

^raufeen ftebn meine 33rüber all' in einer ©d)ar.

5fJun, lieber $)err, ocrtei^t ein' QtlV mir balbe,

'Safe man mii^ für einen rediten 5Ibten fialte."

105 ^err Otto f:pradö: „.^d) ^ah^ einen leeren Xem^el ftaljn.

2Bo!^I auf brei ©äuten ift er meibentUc^ gefdiidet,

@in offen Tlün\ttx, baraug man meite blidet,

Sarauf mufe @ngelmat)er fein 5lmte !f)an." —
„5td), lieber $)err, bort f^aV^ fein redeten ©c^atle,

110 S)en SÖrübern möd^te toof^l bk ©timme fallen,

Unb toürb' btm 5(bten felbft ber (^ugeD^aB su enge." —
„©0 meife id) nod) ein ßr)or für beine Knaben,

Sa mag ein ieber leicbt fein' D^otburft ^ahtn

Unb burdb bk 33rit[en fdjauen auf bk 2änge."

115 9^un l^'ob 'iid} an tin ©ingen gar ungleid^e,

9}Jit großen ©d)eitern begannen fie fid) äu ftreidien;

$)crr Dtto f^jrac^: „2Bir [teilen red)t fieser meit baoon."

S)er erfte fang t3on Ddifen unb oon Slinbern,

Ser anbere f^jrac^ unb fang Oon SO^enfc^en unb üon ^inbern,

120 Sie machen %u ^au§> an feinet SSater§ %ox.

Ser britt', ber fang: „5^un fa^r' id) aug bem Öanbe,

S)iefeg ßafterg 'i^ah^ id) immer ©dianbe,

@g merben fein bie ^reunbe mein gemabr."

S)ie anbern S)errn, genannt bie 33rüber Dtte,

125 Seren einer fang: „^ätV id) einen %o\)\ üolt ©(Rotten

SSon meiner Tlutttx, id) frag' i^n alte gar/'
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'2)er (Snge(mat)er fang unb setrt' fein' Butten oben:

„'S)er 9^eitf)arb ^at mic^ in ein ©ac! gefd^oben,

^e§ l^ab' tdf) ©cfianb' unb Safter immerbar."

130 (Sie fönrben Börnes öoll ol^n' tyi^effen unb of)n' ©aufen,

33egunnten fid^ einanber au§ böfem Tlut äu raufen

Unb raaren bocf) gefcfioren oI)ne ^aar'.

®er $)eräog f^irad^: „5^un fertig' fie üon Rinnen,

^11 mein öofgefinb* mufe fc^ier entrinnen,

135 @§ finb gar ungefüge Wöndy fürmafir."

^a rief ^err S^eiti^arb üom ^^enfter nieber:

,,SSer!ünbet'§ aller SSelt, i^ir frommen SSrüber,

Unb lafet tuii} nid^t mad^fen lauter graue ^aar'." '

SDZit SUiurren sogen fie mie eine SSettermoÜen,

140 ^l^re oierbeinigt' ©rfiioeftern [tauben ungemolfen,

O^n' Urlaubnel^men tvaxb ^Iu(i)en nic^t gef)3art.

(Sie l^uben fidfi äum 2;or l^iuauSäutraben,

2)ie alten bummen fteifen 5IcEer!naben.

Saugten in tfiren langen Butten

145 SSie SSinser in ben 33utten,

®anacf) toaren'i SSauern f)intenna(f) mt öor.

SSon 3mölf tnaben.

^rifrfie Sieblein.

SDZein' 5!}lutter äeif)et mid^,

Btoötf Knaben freien mid).

®er erft' ber tat mir minfen,

'2)er anber mein gebenten,

5 ®er britt' ber trat mir auf ben f^ufe,

®er öiert' bot mir einen freunblid)en (^rufe,

®er fünft' bot mir ein f^ingerlein,

^er fedöft' ber mufet' mein eigen fein,

®er fiebent' bot mir ba§ rote öolb,

10 SDer ad^t' mar mir Oon S)ersen ^olb,

S)er nennt' lag mir an meinem Slrm,

®er se|)ut' ber toax noc^ nii^t erioarmt,

®er elfte n?ar mein ef)Iidö Wann,
5Ser sioölft' ging in ber ©tiCt' babon.
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15 ®ie itvöi] Knaben gut,

Btrölf Knaben gut,

^iefelbigen smölf Knaben gut

S)ie führten einen guten frifctjen freien 5D^ut.

SBa§ machen siDöIfe I}ie?

20 ©in S)ufeenb machen fie.

^lurse SBcile.

^ri[(^e Sieblein.

©0 münfc^' id} if)x ein' gute 9^acf)t,

S3ei ber iä) \vax atleine,

^ein traurig SSort fie §u mir fprac^,

2)a mir un§ follten fc^ciben:

5 ,,<S(f)eib nirf)t mit 8eib,

©Ott meife bie Beit,

^ie SBieberfel^r bringt f5'i^euben/'

®a id^ am jüngften bei i^r toar,

^'i^t 5lngefic^t mollt' röten;

10 S)a§ f)at bie rote ©onn' getan,

^U mx in ©4)etben§nöten

;

SSiel ©döerä, öiel ©d)merä

SSracö i|)r ba^ ^ers,

S)a§ bin i(f) innen Sorben.

15 ®a§ 9[JlägbIein an ber Binnen ftanb,

$)ub flägli^ an %u meinen:

„©eben!' baran, bu junger ^nab',

Öafe mid^ nic^t lang' allein,

fe^r' mieber balb,

20 ®ein' lieb' ©eftalt

ßöft mic^ auB [d^meren träumen/'

S)er £nabe über bie $)eibe ritt,

©ein Sftöfelein marf er rumme:
„©eben!' baran, mein feinet Sieb,

25 ^ein' 9leb' merf bu niä)t umme,
93efc^erte§ ©lürf

5^imm nie iuxüd,

^be, i^ fa|)r' mein' ©trafen."

®er nn§ ba§> öieblein neu e§ fang,

30 Sßon nenem ^at'g gefungen,
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®a§ {)at getan ein freier ^nab',

^\t if)in gar lüol^I gelungen,

(£r fingt nn§ bag,

S)aäu nod) bafe

35 ^lat '^ 9J^ägbIein überfommen.

mümici) md) maxtin SutJ^er, Sieber, Zittau 1710, ©. 502, unb ^p.
bon ©tttelrnlb, II. $8anb, ©. 691.

(Sin' fefte $8urg ift unfer ®ott,

©in' gute 3Se:^r unb SSaffen,

(Sr f)ilft un§ frei au§ afler 9Zot,

%k un§ iet3t ijütt' betroffen;

5 S)er alte böfe ^einb

Wit (Srnft e§ jefet meint,

©roö' ^^acfit unb öiet öift

©ein' graufam Sflüftung i]t;

5(uf (Srb' ift nid^t feinSgleic^en.

10 Unb ipenn bie SSelt öoll Xeufel mär*-

Unb sollten un§ üerfdjiingen,

©0 fürd)ten wix un§ nimmermel^r,

@§ foll nn§ bocö gelingen;

®er ^einb bon biefer SSett,

15 2öie njilb er fi(^ fteHt,

^ut er ung bod^ nidjtg;

(Sr f($euet ja ba§ 8ii)t,

©in Sßort, ba^ !ann ii^ fällen.

ÖJott (gl^r' unb $rei§, ber un^ sugut'

20 ®en geinb burcf) un§ milt [dalagen,

Unb über nn§ "iiat treue ^ut
5luf feinem f^euernjagen,

©ein gans' l^immlifdö ^eer

Sftonbet um un§ l^er.

26 ßobfingt, lobfinget il^m,

ßobfingt mit Ijeller ©timm':
@]^r' fei ÖJott in ber ^ö^e!

©ein 2Bort fie follen laffen ftel^n,

^ein' S)an! bafür nid^t ^aben,

80 2Bir ^ahtn e§ tvofii eingefeljn

Tlit feinem (äti]t unb ©aben.
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9^el)meit fte ben 2dh,
@ut, (BWr tinb unb SSeib,

Safe fa^irett ba^^in,

35 ©ie iaben feinen ©eminn;
2)ag 9ieidj mufe un§ bocf) bleiben!

ßob, (£]^r' unb ^rei§ fei fetner SD^adbt/

©ein tft bie €iü'ge ^efte,

®r madjt nnb fc^ilbert Zaq unb D^ad^'t,

40 ^afe alleg geljt auf§ lo^\tt:

i^efug ift fein SSort,

(£in ^eimlirf) offen SSort,

;3^n ruft ^ad)t ^u 'Ba^t
^um Xroft burdö bk ^ad)i,

*5. S5i§ alle 33ögel i{)m fingen.

Xttbaf^aeb.

5!Künbac^.

2öa^' auf! 3Sad)' auf, ber ©teuerntann tömmt,
(£r ^at fein grofje^ Sirf)t fd()on ange^ünb't.

^at er'g angesünb't, fo gibt'g einen ©c^ein,

®antit fo fal)ren n)ir ing SSergmerf ein.

5 ®er eine gräbt ©über, ber anbre gräbt &oib.

2)em frf)n)aräbraunen 5!JJägbIein finb lüir l^olb.

%ahat\ Sabaü ed)tabageg ^raut!

%ahatl Sabaü bu ftinfenbeg traut.

Söer bidb erfanb, ift tpol^l loben^mert,

10 SSSer bid) erfanb, ift mol^I ^jrügeln^mert.

2)ttö fafjrenbe ^^rautein.

SD^ünblid).

D hjel) ber Beit, bie id) öerge^rt

WH meiner 23ul)Ier Drben,
^ad^reu' ift tüorben mmi ©efäl^rt,

^6) bin sur Xörin morben.

9[Jlidb teut bie ©cbminf unb falfcber t^Ieife,

2)en ii barauf gemenbet,
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2)ie ©onne [(fiten, ii^ baut' auf (Si§,

©0 toax iä) fd^ier öerblenbet.

SSie tütrb e§ I)ex§, fort siel)t ba§> ®i§

10 Unb meine golbnen 6d^Iöffer,

SSie ruft e§ bocf) int I^^Iuffe leig,

S)a brunten n)är' e§ beffer.

Unb tüie fie in ha§> SBaffer fällt,

S)a l^at fie feftgel^alten

15 ®er ßiebfte, bem fie nad^geftellt,

%n ii^reg ©cfjleierg galten.

Safe mir ben ©d)Ieier, ^alt mic^ nic^t,

2afe ftill mic^ 'nunter^iei^en,

2)enn mein öerftörteg ^Ingeiii^t

20 S)a§ tüürbe nac^ bic^ sieben.

2)er ©trom ift ftarf, fein 2lrm äu fc^mac^,

©ie iDtll ben ©(^leier nic^t laffen,

©0 ik^t verlorne Siebe nac^,

@r tvolitt fie ni(f)t öerlaffen.

Bettelei J)er SSögel.

©tor(f)l= unb ©d)tt)oi6en*2Binterquartier burd^ ^o^^^n ^^rätoriug,

f^ranffurt 1676, ©. 187.

(S§ ift fommen, e§ ift fommen
®er gen)ünfd)te ^rü!^(ing§bot',

©0 un§ alleg Seib benommen
Unb hk !alte 2Binter§not,

5 SBelc^er gute ©tunben bringet

Unb ein guteg ^ai^r bebinget.

kommen ift bie liebe ©d^toalbe

Unb ba§> fcböne SSögelein,

Neffen SSaurf) ift njeiü unb falbe,

10 Neffen Etüden fcf)n)arä unb fein;

©c^auet, mie eg nimmerflieget

Unb fid^ bittenb su ßuc^ füget.

SSoIIet it)r nicfit fein gebeten

Unb mit tttva^ ©ffetmar'

15 fommen I)ie f)erau§getreten

3u ung obn biefer ©d)ar?

I
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(SJeBt ii)x au^ be§ Dfleic^en $)au§

yti^t ein menig SBein l^ei^aug?

Ober einen ^orb mit ^äfeu,

20 £)ber auä) ein n)eniG ^orn,

^afe n)ir roieberum gcnefot

Unb un^ quiden mit bcm 33orn?

SBeil bie ©d^malbe ofine ©^^eifen

(Biä) nid^t läffet abemeii'en.

25 Ober follen wir üiel lieber

(Sucö bie 3;;ür unb Pforte lähmen?
Ober füllen tvix |inü6er^

Steigen nnb bie ;Sungfer nefimen?

SSeldie, meil [ie !Iein äu nennen,
30 Sßir gar mol^I wegtragen fönnen.

Ober iDoIIt il)r eudj befinnen,

®ennodf) un§ no(f) tva^ öereliren?

©0 !ann [ie un§ mo:^! entrinnen

Unb firf), menn fie größer, tüeliren;

35 Qa^t ber (Bä)tvaW bie Sür auf:5alten,

SSir finb Sunge nnb nicfjt Sllte.

^ie (^reuel^oc^Seit.

f^Uegenbeg SSIatt.

iSn i^rauenftabt ein l^arter Wann,
@§ tüav ein reicher SSürgerSfol^n,

®er l^at [icf) au^erfe^en

(Sin reid^eg 3[}läbd^en, I)übf(^ unb fein,

5 (Sr ba(f)t', bie follt' fein eigen fein;

®er ^anbf(f)lag ujar gefd)ef)en.

2(I§ man bei ttlifi) SSod^en Beit

Öffentlich bie ^mi junge Beut'

dreimal t)er!ünbigt f)atte,

10 ®a§ 5D^öbc!f)en tüar hetxüM fe!^r,

SBoIIt' il^ren SSräutigam nid^t me^r,
®odf) !am bie 9fteu' m fföte.

(Sin ©c^ul^fned^t tat il^r gef)ert nad^,

SBeld^em fie aucf) bie (S!^' öerf:|)rad^

15 Unb liebet il^n bermafeen.
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^at il)m t)eri>roif)en üietmat fd^on:

^I)' fie betitelt' ben 33ürgerg[oi)n,

SBoHf [ie bag Öeben taffen.

3iii' ^o(i)äeit ttjar mut al(e§ bereift,

20 ®a man bte ^mei berlobte Öeut'

Sollte äur ^ird)e führen,

^te 33raiit äit ifirem 93räutigam ft^rirf)!:

,,%u tüetfet icf) wiU birf) I^aben nicf)t."

®a tvax grofe Öamentieren.

25 ^er 33räutigam lüoI)t äu ifir ffrarf):

,,9JJein liebet finb, beben!' bie ©ad)',

SSa§ bu mir Ijaft ner|>rod)en.

©d^id' bid), mein ©djatj, tu mit mir Qc'i)n,

ßäfet bu mid) I)ier in (Biijanhen fte^n,

30 ©0 bleibt'^ nic^t ungerod)en."

^lüein fie mollt' nid^t folgen il^m;

®er 33räutigam öoll Born unb @rimm
Xät in hie Kammer ge!)en;

m^balb er täte ein ^iftol

35 ID^it ärtJcien fugein laben lüof)!,

^a§ niemanb tätt fel)en.

Snbem fo ging ber firc^gang an,

©§ freute fid^ ein jebermann

Unb trollte gerne feigen,

40 ^afe alles möd)te merben gut,

9}Zac^ten ber SSraut ein guten 9Jcut,

©ie tat snr ^r^e geilen.

5ng nun bit S3raut unb 33räuttgam

Unb alleg SSoI! äur f irdie !am,

45 S)er ^riefter täte gefien,

SSie fonft gebräud^Iid^, äum 5lltar,

darauf !am ba^ üerlobte ^aar
Unb täten Oor il^m fteben.

5I(§ er bie 33raut gefraget nun,

50 Ob fie ben i^unggefellen fd^ön

Bu i^rem Wann mollf ^aben?

darauf bie 33raut antwortet balb:

„(£f)' id^ sum 50^ann il^n l^aben tvoitV,

@]^' geb' id^ auf mein öeben."
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55 ^aum fte ba§> Söort gerebet ipol)!,

2)er 33räutigam na!£)m ba§ ^tftol,

(£g tat tf)n fo Derbriefeen,

^afj er bie S3raut öor bem 5l(tar,

®a alleg SSol! zugegen mar,
00 ZäU barnieberfc^tefeen.

S)rauf Wax ber ^raut ii^r 95ruber ha;

^U§> er bie ©d^mefter er[d)of[en fal^,

Bog au§ ber ©d)eibe [ein 9Jie[[er,

©tarf) mit groJ3em ©(iimers
c5 '2)em SSräutigam and) hnxd) ha§> $)erä,

S)a lagen alle beibe.

^a marb ein großes 9}Zorbge[d)rei,

^a§ SSoI! lief eilenb aUe§ I)erbei,

@§ lüaren smei Parteien;
70 ^ie eine I)ielt sunt SSräutigam,

'2)ie anbere fid) ber ^raut annafim,

Sü tvax ein ftäglic^ (Schreien.

Tlan fc^Iug, man Iiaut', man ftad) barein,

'^lan fdionte njeber grofe nodi Hein,
75 Wit 9}^ef[er, ©äbel unb ^egen,

Cft mand)ey trug ein ^efe baöon,

Sieben ^erjonen SBeib unb 'Mann
Xot in ber ^irc^en lagen.

WIg nun ber $)aber l^ätt^ ein ®nb',
80 <£in iebe§ 'i^thtt auf bie $)änb'

Unb tat nad) ^aufe gefien.

^ebermann fül^rte grofee ^tag'

Unb j^rad): ,,^ii) I)ab' mein ßebetag

^ein' foId)e ^odiseit gefeiten."

^tx tJortrefflit^e ©taUöruÖer.

SBenn ber ©c^äfer fd)eren mill,

Stellt er fid) Ijinter bie $)ede,

©d^ert bem ©d)af bie SBolIe ab,

(BUdt fie in bie ©äde.

työngt äu tanken an, %n fingen,

iBläft auf feinem 2)ubelbu:
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15
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„öieber S3ruber, bir W§> Bringe,

ßieber trüber, trin!' bir'§ äu.

Sßag id) trag' auf $)änben mein,

:Sft ein ©löglein füllten SSein;

f^iög' bo(f) ein ^öglein übern 9^f3ein,

93rö(f)t'§ bem lieben ©taKbruber mein.

©tallbruber mein, bu bift mof)! mert,

S)afe man bic^ aufm 5lltar üerel^rt;

^aft ein ^aar Söängelein

SBie ein 9^ubin,

5tugen tüie (Sd^iuarsenftein,

Bäijne lüie Elfenbein,

^ift gar ein fluger ^erl,

2öie idf) eg bin."

10

15

20

Unerprte Siebe.

Tlavün Dpi|.

^)t irgenb ^u erfragen

@in ©(i)äfer um ben 9^bein,

Ser fel^nlid) fid) besagen
^Jluß über Siebe^t^ein,

^er tvixb mir muffen meidien,

Sd) iüei^, fie ^lagt midi mebr,

D'tiemanb ift mir ^n gleid^en,

Unb liebt' er nod) fo fel^r.

^§> ift Vorbeigegangen

f^aft it1?,t ein ganseg ^al^r,

^a% eine mic^ gefangen

93Zit Siebe gan^ unb gar,

®af3 fie mir bat genommen
©ebanfen, Wut unb Sinn,

©in 3abr ift'g, bafi id) fommen
Sn ibre ßiebe bin.

©eitbem bin id) öerroirret

©eiuefen für unb für.

(Sl baben audö geirret

®ie ©c^afe neben mir.
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^a§ %db l^ah' td) üerlaf[en,

ß^elebt in @in[amfeit,

^ah^ alle^ muffen l^offen,

SSarum ein 9}?en[cf) fid) freut.

2f> 9^id)t§ f)ab' id^ !önnen fingen,

3IIg nur i{)r flareg ßidjt,

SSon i^x ifiab' id) %n fltngcn

®ie Sauten abgerid)t,

SBie fel)r id^ fie muß lieben

30 Unb Ü^re o^'ofee ^in,
^a§> 'i)ah^ id) faft gefcbrieben

Hn alle SSäume bier.

fein Srinfcn unb fein Sffen,

^a, nid)t§ bot mir bebagt,

35 ;5d) bin nur ftetg gefeffcn

Unb ^aht mid) beüagt:

^n biefem fdimeren Drben
SSeränbert alicS fic^,

^ie $)crb' ift mager morben,
40 Unb td) bin nid)t mebr icb.

©ie aber '^at bie ©innen
SSeit Don mir abge!ebrt,

^^i gar nid)t su gewinnen,

$)at mid) nodj nie erbört;

45 ^a bod), tva^ id) gefungen,

SBeit in ha§> ßanb erfdiallt,

Unb aud) mein Xon gebrungen

^ig burd) bm 33öbmermalb.

®ie ©d)afe, bie am f^Iuffe

50 ^m tiefften ®rafe ftebn,

©ie l3or($ten meinem ©rufee,

©ie rtjollen su mir gebn;
'©§ fammelt fid) bie Wtmt,
(£§ minien mir bie ^^^rau'n,

55 ^od) felbft in bem ©cbränge,

fann id) bie Sieb' nid^t fd^aun.

2Ba§ foll mein Sieb erfd)anen?

SSiet lieber bin ic^ ftitl,

2)er Siebften jn gefallen

60 ^d) einig fingen tüitl.
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SSeil alleg fie auf ©rben
allein äui'ammen^ält;

£ann i^re ©unft mir werben,

©0 hah' tc^ alle SBelt

2)ttö S9aumtnn.

^rifd^e Sieblein.

©in 93äumtein satt,

@e[rf)Ia^ter Slrt,

^on eblem ©tamm
Unb gutem 5^om',

5 ^aä) feiner 5^atur

©ans rein unb ^ur,

^ein' füfeer ^rud)t

9^ie 9}^enfcö berfucljt,

2Ber mödjt' e§ lau

!o Unb nic^t begefiren t3"rucl)t baüon.

O mein! D mein!

;3(f) gab mid) i^r ins öerj r)tnein

^n ilirem grünen 9flöc!elein.

5Iu§ feftem ßJrunb,

15 3n fd^önem Slunb

®ie§ ^üumlein satt

ßJeäieret lüarb,

^ie 2iftlein fd)Ied)t,

©d)n)an! unb gered)t;

20 ©rün abtig fein

'^k SSIätter fein;

2)er grüd)te Bier

SSär' füfeer mir
5II§ 3uder ober 50?a(üaficr.

25 O mein! D mein!

^dö gab mid) i^t tn§ öers l^inein

;Sn i!^rem grünen Stödelein.

©0 id) befinn',

SBa§ gut ©etüinn

30 ^ie§ SSöumlein flug

SD^it 5^u^ unb f^ug,

(S^' eg im 65art'

SSerf^jerret tparb.
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Ertragen I)at,

35 :g[t f^reub' öerse^rt

2)e§ Verseng mein,

0(^ frfirei' in ^ein,

©Ott fegn' bid^, sartg SSäumelein.

£) mein! D mein!
40 ©en!* Biüeigelein,

®afe id^ mic^ fc^menf an bir I)inein!

SinDenfji^miDt.

2ru§ 5KeiBner§ 9r:pono, ^uni 1794, ©. 173.

@g ift nic^t lange, bafe eg gefd^al^,

^afe man ben Öinbenfdjmibt reiten fa!^

5lu.f einem l^ol^en 9flo[fe.

(Sr reitet ben Sitieinftrom auf unb ab;

5 ®r ]^at \i)n gar njo!^! genoffen.

//^tifd^ ^er, i^r lieben ß^e[ellen mein!

(S§ mufe ie^t nur geiuaget fein,

SBagen ba§ tut gewinnen.

SBir moHen reiten ^ag unb üZadöt,

10 S3i§ lx)ir bie S^eute gewinnen!"

"Siem SO^arfgrafen öon 33aben !am neue Wäx\
äöie man if^m in§ ß^eleit gefallen tüär',

2)ag tat ifjn fel^r berbriefeen.

2ßie balb er i^unfer ^aft>arn fc^rieb:

15 @r follt' i^m ein 9flei§Iein bienen.

;Sun!er ^af^^ar sog 'n SSäuerlein eine ^a^fe an;

®r fd^icft i:^n aüeseit öorn bran
SBo|)l auf bit freie ©trafen,
Db er ben eblen Sinbenfd^mibt finb't,

20 ©enfelben follf er ö erraten.

®a§ SBäuerlein fd^iffet über htn Sfti^ein,-

(Sr !e{)ret su i^tanfental in§ SSirtgljaug ein:

,,SSirt, Iiaben tvix nic^tl äu effen?

@§ fommen brei Sßagen, ftnb mol^t belaben,

25 SSon ?^ran!furt au§ ber SJZeffen."

®er Söirt ber ft>rad) bem 33äuerlein ju:

„Sa, Söein unb 58rot l^ab' i^ genug!

iSm ©talle ha ^te^tn brei Üioffe,

S)e§ Änaben Söunber^orn L 6
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®te jinb be§ eblen Smben[(f)mibt§,
30 (£r nöl^tt [id^ auf freier ©trafen."

^a§ SSäuerlein gebadjt' in feinem Tlnt:

^ie ©ad5e föirb nod) merben gut,

S)en f^einb I)ab' id^ öernommen.
5ll§balb er i^unfern ^aft)ar fdjrteB,

35 ^afe er follt' eilenb§ !ommen.

^er £inbenf(^mibt f)ätt' dnm (Sol^n,

^er follt' htn 9ioffen ha§ ^^utter tun

'3)en öaber tat er fcfiniingen:

,,©te:^t auf, l^erälieber SSater mein!
40 ^li) f)ör' bic ;&arnifd)e Hingen/'

®er ßinbenfd^mibt lag f)interm Xifd) unb fd^lief,

©ein ©o!^n, ber tat fo mandjen S^ief,

®er ©d)Iaf I)at il^n be^tüungen:

„©tel)t auf, {)eräliebfter SSater mein!
45 S)er SSerräter ift fc^on gefommen."

;3un!er ^af|)ar ju ber ©tuben eintrat,

^er ßinbenfd}mibt t3on fersen fel)r erfdjra!:

„ßinbenfd^mibt, gib bid) gefangen!

Sn ^aben an ben ©algen ^oc^

f>o ^aran follft bu balb I^angen/'

®er ßinbenfd)mibt mar ein freier ÜieuterSmann,

SSie balb er su ber flingen f^irang:

„SSir motten erft ritterli(^ fediten!''

(£§ maren ber 93Iutt)unb' altäutiiel,

f»r) ©ie fd^tugen il^n su ber (Srben.

„^ann unb mag e§ bann nid^t anber§ fein,

©0 bitt' ic^ um htn liebften ©ol^n mein,

5lud) um meinen 9^euter§iungen,

^ahtn fie jemanben ßeib^ getan,

60 '2)a§u fiob^ id) fie gesmungen."

^un!er Mfei^ ber ft>rad) nein baju:

„^a§ ^alb mufe entgelten ber ^u^,

@§ foll bir nic^t gelingen!

3u SSaben, in ber merten ^taht,

65 2}lufe il^m fein ^anpt abft)ringen!"

©ie mürben alle brei nad) S3aben gebrad^t,

©ie fafeen nid)t länger aU eine 5^adöt;
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SSol^l 5u ber[elben (Stunbe

^a tüarb beu Smben[d)mibt gericl^t,

70 ©ein ©ol^n unb 9leuter§iunge.

Sieb tJoni alten C)Ubet)rttnD.

(gfd^cnburgS Sllte ®en!möter, ©. 439.

„^(S) mill äu Sanb au^reiten/'

6^3ro(i) 9}Jeifter ^ilbebranb,

„5föer iDirb bte SBeg' mir metj'eit

®en S3ern it)of)l tu ba§ Öanb?
5 Unfunb finb [ic geroorben

9Jlir ntand^en lieben 2^ag,

Sn älDeiuTibbreifsig ^al^ren

f^rau Utten iä) nic^t fal^." ^
„SBillt bu SU öaub aulreiten/'

10 6ftac^ Öetäog 5ltuehmg,

,,2Ba§ begeguet bir auf ber Reiben?
(Sin ftolser 'Segen jung,

2ßa§ begegnet bir in ber 5D^ar!e?

®et junge ^itbebraub,

15 ^a, ritteft bu [elb stDöIfe,

SSon i|)m njürbft angerannt." —
„Unb rennet er mi^ an

Sn feinem Übermut,

Bernau' irf) feinen grünen 'Bä)iih,

20 ^a§> tut xi)m nimmer gut.

Bßriiau' i^m feine SSanbe

SD'iit einem ©c^riemenfc^Iag,

^afe er'§ ein ganjeg ^a1)x

®er SDZutter flagen mag." —
25 „Unb ba§ follt bu nid^t tun!"

$)err ^ietericfi tvo'i)! f|)ri(f)t,

„Senn biefer junge ^übebranb
Oft mir bon $)ersen lieb.

Bu il^tn follft freunblicf) f^rec^en
30 SBolil bur(f) htn SBitlen mein,

Safe er hi^ laffe reiten,

©0 lieb i6) itim mag fein."

6*
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®a er %um Siofengarteu reit

äöofjl in ber S3erner Maxt,
(£r tarn in ötel 5lrbeit; 1
SSon einem $)elben ftar!,

SSon einem $)elben jung

Söarb er ha angerannt. m
,,5^un fage mir, biel 5llter,

40 2Ba§ fud^ft in 3Sater§ Sanb?

®u fül^rft ben $)armfcf) eben,

2öie eines Königs ^inb;

®u mad^ft midö iungen $)elben

Tlit [ebnben klugen blinb

;

45 ®u follft babeime bleiben,

33eim guten ^aiiSgemad),

^ei einer beiBen ®Iute."

2)er ^Ite tacbt' unb [|3rad):

„©ollf icb babeime bleiben

50 S3ei gutem ^auSgemacb?
Sd) bin in allen Xagen
3u reifen aufgefegt,

Bu reifen unb ju fedjten

t8i§ auf mein' ^eimefabrt;

55 ^a§> fag' id) bir, öiel junger,

®rauf grauet mir ber ^art." —
,,®ein SSart mill icb ausraufen,

2)aS fag' id), alter 5D^ann,

®afe bir bein rofenfarbneS 95tut

60 ^ie SSangen überläuft;

S)ein ^arnifdb unb bein grünet ©diilb

SJlufet bu mir bietauf geben,

^aäu aucf) mein befangner fein,

mm bu htmt^n Seben." —
65 „5D^ein $)arnifd) unb mein grünet ©dbilb

Tliii) baben oft ernäbrt;

Sfb traue ©brift öom Fimmel mobf,

^li) tvili micb beiner mebren!"
©ie ließen öon ben SBorten

70 Unb sogen fcbarfe ©d)rt)ert',

SBaS biefe smet begebrten,

®eg\n)urben fie geioäbrt.
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i^cf) h)eife tttd^t, tt)ie ber Switge

'3)em ^(ten gab ein ©(filag,

75 ®eg fid^ ber alte ^Übebranb
SSon fersen fe:^T erfi^ra!,

©t>rang hinter jid) surücfe,

SSo^t etlic^ tiafter meit:

„^un fag' bu mir, öiel :3unger,

80 ^ett ©treidö IeJ)tt' bic^ ein Söeib!"

„©ollf id) öon SSeibern lernen,

%a§> märe mir ja ©dianb',

^ä) ^ah^ t)ie( Dritter, (trafen

^n meinet SSaterg Sanb;
85 5luci^ [inb öiel 9flitter, GJrafen

5tn meinet 3Sater§ $)of,

SBag ic^ nic^t lernet l^ab',

^a§ lern' irf) l^eute noc^."

©r nal^m i!^n in ber 3D^itte,

90 ®a er am [d^mäd^ften roar,

Unb [d^mang il^n bann surüdte

SSo{)I in ba§ grüne ®raS.

„9^un fage mir, öiel junger,
^ein SSeidjtüater tv'iU id^ fein,

95 33ift hu ein junger SSoIfinger,

SSon mir [olit bu genefen.

Söer [ic^ an alte Reffet reibt,

@mt>fa:^et gerne Üial^m,

^Ifo gefd^iel^et bir :Sungen

100 SSon mir altem 5D^ann:

^tin Greift mufet bu aufgeben

5luf biefer Reiben grün,

S)a§ [ag' id) bir gar eben,

®u junger ^elbe füfKt." —
lOü „Su fagft mir üiel öon SBöIfen,

®ie laufen in ha§' ^oU,
^ä) bin ein ebler ®egen
5lu§ beutfd^em Sanbe ftoU.

a^ein' 9[Rutter Reifet t^au Utte,

HO ®ie eble ^ersogin,

Unb $)ilbebranb ber 5trte

©er liebfte SSater mein." —
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„^ti%t betne SD^utter Utte,

®ie ebte ^ersogin,
115 ©0 bin id} ^ilbebranb bet 5llte,

®er liebfte SSater bein!''

2Iuf[d)tofe er feinen grünen $)elnt,

^üfet' il^nt auf feinen 9}Zunb:

,,5^un mufe e§ ®ott gelobet fein,

120 2Bir finb noc^ beib' gefunb."
—

*

„'äd) SSater, liebfter SSater,

S)ie Söunb', bie ic^ gef(f)Iagen,

S)ie tüollf id) breimal lieber

^n meinem ^au^ite tragen." —
125 „^nn fd^toeig, mein lieber ©ol^n!

^er SSunben tcirb Wo))i ^at,
^f^un mu^ e§ ®ott gelobet fein,

®er un§ sufammenbra(f)t'
!"

%a^ ipäl^rte nun t)on nenne
130 S3i0 SU ber SSef^erseit,

5lIIba ber iunge ^ilbebranb

3n 93ernen ein!^erreit.

2Ba§ fü^rt er auf bem feinte?

SSon GJoIb ein ^reugelein.

135 2öa§ füfirt er auf ber ©eiten?
S)en liebften SSater fein.

@r fü^rt il^n su ber SO^utter $)aug,

^^n obenan %u X\\d),

Unb bot if)m ©ffen unb S^rinfen,

140 ^a§> beud)t ber SJJutter fremb:

„5ld) ©ofjue, liebfter ©o^ne mein!
S)er @I)ren ift gubiel,

®u fe^cft ben gefangnen 9Jlann

^a oben an ben Sifc^." —
145 „5^un fd^mciget, liebfte 9JJutter,

Unb l^öret, mag ic^ fage:

®r 1:)ätV mi(f) auf ber $)eiben

(Schier gar ju Xob gefd^Iagcn.

5^un prt mid^, liebe SJiutterl

160 Öiefangen folltc fein,

^err $)ilbebranb ber Sllte,

S)er liebfte 3Sater mein?
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m) Tlutttx, lieöfte SO^utter,

3^Tn bietet Qn(!c)t unb (gfjr'."

156 2)a l^ub fie an 311 fc^enfen

Unb trug'S i:^m [eiber ^er.

®r trän! unb ^^att' im 5!Jlunbe

SSon &olb ein Üiingeleiu,

®a§ fiel ba in ben S3e(f)er

160 ®er lieben ^auen [ein.

^rieben^lieD.

?5Iiegenbcg SSIatt ouä bem [tebenjäl^rigen [c^Ie[t[(fjen ^tege.

^(ngene^me Saube,
2)ie ber SSöter ß5Iaube

Sängft ge[e^en lyat;

ßa[[e biii) betnieber,

5 ^ier [inb ;Se[u ßJUeber,

^ier ift QJotteS ©tabt,

^:)alte 9^aft,

(irn)ün[cbter ®aft,

;3n ben fersen,
10 ^ie verlangen,

2)ic3b Utt all empfangen.

©e^e bid) auf jeben

Unb laß beinen abrieben

Überalle [ein;

15 SBie bu bicb erbebeft,

5luf bein SSaffer fcbmebeft,

©0 !ebr' bei un§ ein.

3eig' un§ biei^

^a§ Ölblatt für

20 'äU ein l)öd)\t ertüün[cr)te§ Beieben,

®afe bie f^-Iuten itieicbeu.

2Ba§ bu abgebrodben,

iSft uns tängft t)tx^\)Xüä)tn,

Unb bieg eble matt
2^' :3ft k)om ÖebenSbaume,

®er in ©benS Staunte

ßängft gegrünet b^it

Sröuft e§ bo^
SSom Cle norf),
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30 Söeld^eg ^efug Iaf[en fliegen,

31I§ er leiben muffen.

D (S^erndö beg öeben§,

2)er un§ nic^t öergeben^

Unfer $)er§ erquidt!

35 2)iefe§ Ölblatt fügtet,

®a^ man öinbrung fülltet,

SSenn ha§> ^reuje brücEt.

(gg gibt traft nnb ßeben^faft;

SBenn e§ mof)I mirb aufgebunden,

40 t :^eitt e§ alle SBunben.

SSote öon bem ^immel,
S)ringe burc(}§ (S^etümmel

tiefer eitlen SSelt,

Unb madf)' eine ©til(e,

45 S)afe ein $)erS/ ein SSilte

lln§ ^ufammenl^ält.

Safe ha§> matt,
^a§ bein 9}Zunb \)at,

Unfer aller Öit>:|>en rühren,

50 ©eine Stimme fiü^ren.

SJ^ac^t bie f^euerfcf)Iange

Un§ gleicf) angft unb bange,

^at fie bod) nic^t Tlad)t,

Unfern Seib §u töten

55 ^eit in triegegnöten,

SBeil ia Sefug mad^t

Sefu§ f(f)üfet,

SBenn'g !ra(^t unb bli^t;

;3efu§ mil bie ©einen beden,

60 SSenn Kanonen fc^recten.

9^un, bu ^immelgtaube,

Unfer aller ©laube
Ü^immt bid^ su un§ ein;

Söol^neft bu bei feinen

65 , 5II§ nur bei ben Steinen,

SIcf), fo macfi' un§ rein.

Saubenart
bringt Himmelfahrt,

$8ring' un§ ben lieben f^-rieben

70 S5on bem ©ternenl^ügeL

j
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%iuQznbt§> 33Iatt au^ bem legten Kriege mit f^ranfreld^.

©üfee, liebe t^rieben^taube,

®ie bu [(fmell ben Öläioei^ bringft,

SSenn bu t)or be§ &tm§> Sflaube

t^rei ben üetnen fyittidö fc^tüingft!

6 ;5ft eg tva^v, ha% bu ben flüften

®etne§ (Slenb^ bidf) ent^iel^ft

Unb üon Hoffnung au§ ben ßüften

%xo1) auf unfre fluten fielift?

^omm, öerseucf) ntc^t, lafe btdfi nieber,

10 Unfre ^er§en öffnen \id},

®ib un§ ^rieb' unb (Sintrac^t tpieber,

Unb bu finbeft fie für btc^.

Öa§ ba§ I>oIbe 3tt)etglein fallen!

'S)enn, fobalb e§ äöur^eln fd^Iägt,

15 ©el^n n)ir ^eil unb 2Sol)IgefaI(en

^n ben grüd^ten, bie e§ trägt.

3Bo e§ blü{)t, tönt burc^ bit SBätber

^etn entfieirgenb 95eil sunt %aU,
Unb bie faatenreic^cn gelber,

20 ^ürmt fein (B^ßaV su ©c^ans' unb Söatt.

(Süfee f5rü!^ling§blünt(f)en ft>rieBen,

Untertreten, öor un§ auf,

Unb hit 33äc^e, bie f)ier fließen,

%äxht fein ^lut in ilirem Sauf.

25 ©dEiinad^tenb feufjt nac^ feinem ©(Ratten

®a§ üon ®ram öerfenfte @tücf;

Barten 5D^üttern, treuen (hatten

bringt er il^ren Sßunfd) siii^ücf;

SSäter öaterlofen kleinen
30 Unb ben i^üngling feiner SSraut;

W,t, tüo fie ja nod) lü einen,

Söeinen öor fentjürfen laut.

S^iun, bu l^olbe l^riebengtaube

!

®ie bu nng ben ÖUtvnQ bringft,

85 Söenn hu bor be§ (^eierg Sftaube

i^rei ben fletnen ^^ittic^ fdjmingft,

^omm, berseud^ nid)t! la% hid) nieber!
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Uni're fersen öfinen [idj,

(53tb ber SSelt ben f^rieben mieber

40 Unb nimm il^n bann auc^ für bid^.

2)rei (st^ttejtern: Glaube, Siebe, ^»öttnung.

ßJaffenl^auer, Üleuter= unb S3erglieblein, cfjriftlicf) üeränbert buxd) Softor

fnauft, ^ranffurt am ^Jlain 1571, (5. 27,

(S§ mollf ein ^äQtx jagen

®ort n)o:5f öor jenem |)oI§,

2öag [a^ er auf ber $)eiben?

®rei i^räulein Ijübfcf) unb ftoU.

5 ®ie erfte ^it% %xan ©laube,

f^rau Siebe ^ieß bie ^meit',

f^ran S)offnung i^iefe bie britte,

S)e§ ^ägerg tvoUV fie fein.

®r nai^m fie in ber 3Rittt,

10 ©ijrac^: „$)c»ffnung, nid)t öon mir tag!''

©d^rt^ang f bittter fid^ surücfe

SBo^l auf fein i^o^eg giofe.

(£r füi^rt' fie gar Be^enbe

2BoI)( burcf) ba§ grüne @ra§,
15 S3e:^ielt f big an fein ®nbe,

Unb nimmer reut' iljn ba^.

$)offnung mac^t nic^t ^ufd^anben

iTsm ©tauben feft an ©ott,

^em 9^äcf)ften gebt änbanben
20 ®ie Öiebe in ber 9^ot.

$)offnung, Siebe unb ©laube,

^ie fcbönen ©cbmeftern brei,

SSenn id^ bie ßieb' anfcbaue,

^ä) fag', bie gröfet' fie fei.

2)er engüfdje ^rufe.

g-Iiegenbeä matt.

@§ lüollf gut ;Säger jagen,

SBoUt' jagen auf $)imme[§ öolm,
2öag begegnet ibm auf ber $)eibenV

5!JJaria, bie Jungfrau fd]ön.
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5 ®er i^äger, ben iä} meine,

®er ift un§ moI)Ibe!annt

@r iagt mit einem Sngel,

©abriel ift er genannt.

®er 3äger blieg in [ein $)örnlein,

10 @§ lautet alfo motil:

„ÖJegtüfet [eift bu, SDJaria,

®u bift aller ß^naben öoll.

ßJegrüfet feift bu, SJlaria,

2)u eble ;3«ngfrau fein,

15 ®ein Seib foH bir gebären

^xn üeineg ^inbelein.

2)ein ßeib foll bir gebären

(Sin ^inbtein of)n' einen 5D^ann,

®a§ ^immel unb bie @rbe

20 (Sin§mal§ gmingen !ann."

SO^aria, bie biet reine, ,

%id nieber auf i^re ^nie,

®ann bat fie ®ott üom öimmel:
„"^tin miV gefrf)ef)' alltiie.

25 ®ein SöilP, ber folt gefc^el^en

£)!^n' ^tin unb fonber ©dmierj."
®a emffing fie ^efum Sl^riftum

Unter i!^r iungfräuUi^eg ^er^.

SJertraue.

mimhM).

@§ ift fein ^äger, er bat ein ©(^ufe,

SSiel bunbert QdjxoV auf einen ^ufei:

„i^einS Öieb, bi(^ rubig fteUe,

Unb tüillft bu meinent ^ufe nicbt ftel^n,

5 ©0 füfet bidö mein (^efelle.

SD^ein ^ufe ift leicbt, toiegt nur ein 2ot,

^u n)irft nicbt bleicb, bu mirft nicbt rot,

®a braucbft bicb ni(f)t 5u fcbämen,

;3(b tvili ben fcbltJarjen 3Soge( bir

io SSom ^au:pt betrunternebmen.



92 ®e§ tnoben SBunberfiorn

f^etnS Sieb, fi^' ftilt im grünen 9D^oo§,

®er SSogel fällt in beinen (S(i)ofe

Söol^I t)on be§ S3aumeg ©t^iöen;

^n beinem ©c^ofee ftirbt j'id)'g gut,

15 ^ein§ Sieb, bleib rubig fifeen."

©ie tüollt' nid^t trauen auf fein Söort,

^raun§ 5D^äbeIein mollf ft)ringen fort,

®er ©d^ufe fd^Iug fie barnieber;

'2)er fcbmar^e SSogel öon beut 33aum
20 ©dfimang treiter fein G^efieber.

„Tldn ^ufe ift leicbt, miegt nur ein 2ot,

®u n^irft ni(f)t bleicb/ bu mirft nicbt rot,

33raudöft bi(f) nid^t mebt su fcbämen,

;Sn beinem ©d£)ofee ftirbt fid)'§ gut."

25 ®r tat fic^ '§ Seben nebmen.

• T)a§ ßeiben öe^ C)crren.

t^Iiegenbeg Statt.

Sbtiftu§ ber ^err im ©arten ging,

©ein bittreg ßeiben balb anfing,

^a trauert' öaub unb grüneg ©rag,

SSeil ;Suba§ feiner balb öergafe.

5 ©ebt fälfd^Iidö er ibn bititerging,

(£in fcbnöbcg ©elb bafür embftng,

SSerfaufte feinen ©ott unb $)errn,

®a§ faben bie ^uben berjUd^ gern.

©ie gingen in ben ©arten bin
10 5DMt soruigem unb böfem ©inn,

Tlit ©t>iefe unb ©taugen bk lofe 9lott'

©efaugennabmen unfern ©ott.

©ie fübrten ibn in'§ 9flicbter§ ^aii^,

5!}lit fd)arfen ©triemen trieber rau§;
15 ©egeifeelt unb mit 'Sorn gefrönt,

%do, :5efu§! murbeft bu oerböbnt.

^in fcbarfeg Urteil f^rad)en fie,

i^nbent ber gan^e S)aufe fd^rie:

„5^ur JDeg, nur nieg, nadf) ©olgatba,

20 Unb fcblagt ibn an bag ^reup baV'
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(£r trägt ba§> ^reiij, er trägt bie SSelt,

(Sr ift baju öon ßJott befteKt,

^r trägt e§ mit gelafenem 9!}iut,

^» ftrömet üon ifim ©(firuetfe unb 93Iut.

25 (£r[c^öi)fet tüill er rul^en au§

SSor eüteg reicE)en Hubert ^au§,

S)er ^ube [tiefe il^n f:pottenb toeg,

(gr blidt i^n an, gel^.t [einen SBeg.

^err ^efu§ fd^lüieg, bodf) @ott ber bannt

30 ®en Suben, bafe er sielet burc^g öanb
Unb f'ann nidit fterben nimmerme-^r

Unb iüanbert immer |)in unb l)tt.

5lng ^reus fie l^ingen :Se[um batb,

Waxia tvaxb baS^ .^er^e !att:

35 ,,€) n)el^> we'i), mein liebfteg ^er§,

;3(i) fterb' äugleid) öon gleichem ©lijmerä/'

9}laria unterm ^reu^e ftunb,

©ie mar hettüU öon öersenggrunb,

SSon bergen tvax [ie [el^^r betrübt

40 Um ;Sßfum, ben fie fjtxilid) liebt'.

„iSol^anneg, liebfter i^ünger mein,

Safe bir mein' SO^utter befoblen fein,

9^imm fie gur ^anb, fü:^r' fie öon bann,

®afe fie nic^t fc^au' mein' SfJJarter an/' —
45 „^a, ^err, ba^ föilt tdf) gerne tun,

^d^ IDÜI fie führen alläu fd^ön,

^^ tviil fie tröften lt)o|l unb gut,

SiJie ein Äinb feiner Wuttex tat/'

^a !am ein ;Sub' unb loöllenbranb,

50 ©in (St>eer fü^^^t' er in feiner öanb,
©ab bamit i^efu einen ©tofe,

2)afe 33Iut unb Söaffer baraug flofe.

5fJun Büd' bid^, 93aum, nun hüd^ bid^, 5lft,

^efu§ l^at meber Sftul^.' noc^ Ü^aft;

55 5ld^, traure Saub unb grünet (^ra§,

ßafet euc^ SU fersen gelten ha^l

2)ie l^ofien ^erge neigten fid^,

S)ie ftarfen Reifen riffen fid^,

^ie ©onn' öerlor aud^ i^iren ©dfiein,

60 ®ie SSöglein liefeen i^r ^ufen unb ©darein.
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®ie SBoÜen fd^rten SBel) unb ^d^,

S)ie Reifen gaben einen ^rad^,

®en Stoten öffnete fid^ bte Xür,
Unb gingen au§ ben ©räbern für.

2)er (»(^ttjeiser.

^Itegenbeg matt

3u ©trapurg auf ber ©d^ans'
®a ging mein Stauten an,

S)a§ ^Ittil^otn l^ött' td) btüben rtjol^l anftimmen,

^n§ SSatetlanb mufet' ic^ !öinübetfcf)rt)immen,

5 ^a§ ging nid^t an.

©in' ©tunbe in bet 5^ad^t

©ie ^ahtn ntic^ gebtacfit;

©te fül^tten micf) gleich bot bc§ $)auptmann§ $)au§,

'ää) (3ott, fie fifd^ten mid^ im ©ttome auf,

10 Wit mit ift'§ au§.

f^tül^ motgeng um sel^n Ul^t

©teilt man mid) öot ba§ Ü^egiment;

^dö foK ba bitten um ^atbon,
Unb idf) befomm' bod^ meinen Colin,

15 ©aS iüeife id^ fd^on.

^^x S3tübet allsumal,

^leut fel^t i:^t mid^ jum le^tenmat;

^et ^ittenbub ift bodf) nut fc^ulb batan,

S)a§ 5lIff)otn ^at mit folc^eg angetan,

20 ®a§ üag' id^ an.

;3^t 58tübet alle btei,

Sßag id^ eu(^ hitV, etfc^iefet mid^ gleid^;

SSetfd^ont mein junget Seben nic^t,

©d^iefet äu, bafe ba§ 33Iut 'tau§f:pti^t,

25 ®a§ bitf ic^ eutf).

D öimmel§!önig, Jpett!

9^imm bu meine atme ©eete bal^in,

9^imm fie ^u bit in ben Fimmel ein,

Safe fie emig bei bit fein

30 Unb öetgiB nic^t mein!
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STu» einem ©efongbud^e ber SBiebertäufer üoin ^ai)xc 1583, (5. 53.

3ll§ id) gen ^ntiodja !am,

©in' Jungfrau, ^ura tüar ti)r 9^am',

©in' ©()riftin marb gefunben,

S)ie warb t)or ben ^aifer bracfit,

5 %tt fijrad^ jur böfen ©tunbe:

,,®ef)t, fül^rt [ie in ein ©c^anbl^aug ein,

®te Jungfrau süchtig, !eu[cö unb rein,

i^n ©t^ott unb ©c^mac^ äu fcf)änben."

®ie ;3ungfrau rief in biefer 5^ot

10 3u ©Ott unb tvanb bie ^änbe:

„(Srrette mid), bu ©ol^n S)aöib!

SSor ©dianb' unb ©ünb', $)err, mtd^ belauf,

Safe bid) metng Seib§ erbarmen!
S)ag bitt' ic^ bic^ burd^ 3e[um ©l^rift,

15 ^omm balb §u ^ilf mir Firmen!"

®ie ^lag' erprf ein ©nget fein,

5II§ Jüngling ging er su i!^r ein,

(B),)xad): „Jungfrau, fei oW ©orgen,
SSon mir follft bleiben unberül^rt;

20 SSart' mit ©ebutb big morgen,

©0 irtll i(f) l^elfen bir baöon,

^alb leg' bu meine fteiber an
Unb gel^ au§ biefem ^aufe."
©0 taufc^ten fie benn il^r @emanb:
©ie ging, er blieb o!^n' ©raufen.

^etrunfen in beg ^aifer§ SSetn,

£rat balb ein ^ieggfned^t su i^m ein,

Sät fünblic^ auf if)n bringen,

^cr Jüngling rang in @otte§!raft

30 Unb tat i!^n nieberringen.

%t§> warb ber ^aifer fe:ö'r ergrimmt,
5tl§ er t)om ^nec^t bk ^tag' berntmmt,
Säfet greifen fie unb binben.

D SBunber grofe! D Söunber groß!
35 ©in Jüngling tat er ftnben.

„SSift bu ein S^rift?" ber ^aifer fragt;

„^dö hin getauft," ber Jüngling fagt,

„^on il^T bin iä) getaufet.



96 ®e§ Knaben aBitnbcrIjotn

(Sie get)et frei unb unberül^rt,

40 . (Sud) $)eiben alV gu taufen."

^er ^aifer halb ba§> Urteil fprac^,

S)afe man i{)n tauf in f^-Iammen nad);

SBarb balb beut genfer geben;

^er fül^rt' fogleid) il^n an§> ber ©tabt,

45 SBoIIt' nel)men t^m fein Seben.

®a nun erfie^it bie $ura fromm,
^afe man ifm ba toollt' bringen um,
Sief fie in biefen 5Bten
i^n fdineller (^iV auf bie 9tid)tftatt,

50 SöoIIt' iJiren J-reunb erretten.

,,^6) fd)ulbig bin an beinem Xob!"
<Bii)xad) biefe Jungfrau in ber 9^ot,

„^erslieber SSruber meine!

^arum für bic^ id) fterben mill,

55 ^dö xetf baS' Seben beine."

^er Jüngling süchtig ^(ntmort gab:

,,^(^ ^ura, tafe su bitten ab,

Sd) fterben mill atleine

Unb t>reifen f)eut mit meinem SSIut

60 ©Ott unfern SSater reine."

^ie i^ungfrau äüditig ju il^m ft)radö:

,,^6) leib' für biii) be§ Xobt§> ©d^mad^

Bu ßob beg Ferren 9^amen,

^er l^elf un§ mieber gnäbiglid)

65 ;^n feinem 9leic^ §ufammen."

^alb ba§ erprt ber Söüterid^,

®afe biefe S^tiften toilliglic^

Bum %ob ergeben tüären,

^a ein§ für'n anbern fterben moIPn,
70 Siefe er fie beibe töten.

^er i^üngling hti ber Jungfrau \tanb,

^a§> f^euer löfet il^r (^^emanb;

^o6) oon bem ©d) eiterig aufen

®en $)immet fü^rt fie feine $)anb,

75 2)rauf Reiben laffen fid^ taufen.
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^ie (luge (©(^äferin.

aPcünblic^..

© c^ ä f e r i n.

3if) Wlaf allste

33et meinem SSief),

3(^ WaV im äJloog,

®em @Iüd im ©(fiofe;

®g liegt üor mir,

Bu [agen fd^ier,

2Bie !ü^Ier %au.

^ommt 50^orgenrot,

10 ©0 lob' i(^ (^oit,

^a§> ^-elbgefc^rei

SBirb jubelnb neu

SSeim golbnen £oI)n,

%it 9!}^orgenftunb'

15 Öat ©olb im aJJunb,

SSaut mir ben S^ron.

tönig.

3Som ©d^Iüfe i(^ stel^',

3u bir id) fliei)',

£ieb' ©c^äferin,

20 ^aä) beinem ©inn
SfJiein Bester mirb

©in ^irtenftab,

•Unb tüag i(f) l^ab',

®i(^ ©d^äjrin äiert.

(Schäferin.

25 ;Sdö ©djäferin

5D^it leidjtem ©inn
©ing' ru!^ig fort

5D^ein finnig' SSort:

^in jeber bleib'

30 SSei feiner S^erb',

®en fönig t^xt

fein ©c^äfern)eib.

^e§ tnaben 3Sunberf)orn L
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9iitter (»t. ©eorö.

S(u5 einem gefd>ricbeiien geiftli(i)eu Steberbud)e öom ^a^u 1601, in bcr

©ümmlung öon ©lernend ^Brentano.

^n einem ©ee fefir grojs unb tief

©in böfer 2)rac£)' [idj [e^en liefe.

S)em gangen Sanb er ©direden bringt,

^iel ajienfd^en unb öiel SSiel^ Derfd^Ungt,

5 Unb mit be§ 3ftaciöen§ bö[em S)uft

SSergiftet er ringsum bie Suft.

'3)afe er nic^t bringe su ber 6tabt,

SSefd^iofe man in gemeinem iRat,

Btüci ©d^af an geben alle Sag',
10 Um abgumenben biefe $Iag'.

Unb ba bie ©d^af fc^ier alt' ba^in,

i^xbad)ten fie nod^ anbern ©inn,

3n geben einen SJJenfd^en bar,

^er burc^ ba^^ Sog geiüätilet mar.

15 S)a§ 2o§> ging um fo lang unb t)iet,

33ig e§ auf'g ^önigg Socktet fiel.

^tx ^önig f^radf) su'n SSurgern gleid):

„^et)mt t)in mein fialbe» ^önigreid^!

^d) gebe and) an ®nt unb ßJoIb,

2c SSon ©Über unb &db, foöiel it)r mollt,

5tuf bafe mein' Sod^ter, bie einig' (Srb',

9^odö lebe/ nidfit fo hö^ oerberb'."

2)a§ SSoI! ein grofe' ©efd^rei beginnt:

,,(£inem anbern ift aud^ lieb fein ^inb!

25 ^ältft bu mit beiner Xod^ter nid)t

^en ©d^Iufe, btn bu felbft uufgeric^t,

©0 brennen mir bid) äu ber ©tnnb'
©amt beinern ^alaft auf ben ©runb."

^a nun ber ^önig ©ruft erfai^,

30 ©ans leibig er äu if)mn ft>rad^:

„©0 gebet mir bod^ nur ad)t XaQ\
S)afe id) ber 2:od)ter 2tib beflag'."

®anad) fprad^ er äur Sod^ter fein:

„^d), 2^od)ter, licbfte 2^od)tcr mein!
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35 (So mufe iä) biä) iti^t fterben [e^n

Unb all mein' ^ag' in Xxanxtn fte()n/'

^a nnn hk Beit öerfc^iDunDen mar,

Sauft halb ba^ SSoI! jum $a(aft bar

Unb brofiet i^m mit (Sd^mert unb f^eiier,

4ü (Sie [d^rien I)inauf gans ungefjeuer:

,,SBinft bu um beiner S^o(^ter Seben

®ein ganjeg SSoIf bem "iSrai^en geben?"

^a e§ nid^t anber§ möc^t' gefein,

(^ah er gule^t ben SStllen brein.

45 @r fleibet fie in föniglid^ 2Bat,

Mit Söeinen unb Etagen er fie umfallt.

(gr ft)radö: ,,%^ tvt^ mir armem 5!JJann!

2Öa§ foll iä) ie^unb fangen an?

"Sie öodbäeit bein mar id} bebad)t

50 3u tiatten balb mit :^errli(i)er ^racfit,

'$ftit Srommeln unb mit @aitenft»iel,

Bu i^aben Suft unb ^reuben üiel.

(So mufe i(f) mid^ nnn bein öermegen,

Unb biii) bem graufen ^ra(f)en geben.

55 M) ÖJott, bafe i(^ t)or bir mär' tot,

^afe i^ ni(^t fä^' bein S3Iut fo rot."

dt gab ii^r meinenb mandfien ^ufe,

©ein ^öd^terlein fiel i^m su ?5ufe:

,,£ebt mol^I, lebt mo^I, öerr SSater mein!
60 (SJern fterb' id^ um be^ SSoI!e§ ^etn."

•Ser ^önig fdbieb mit %do unb 2Be^,

50^an fü^rt' fein ÄHnb sum 2)radöenfee.

5lt§ fie ba fafe in ^rauren fc^mer,

®a ritt ber Flitter @eorg basier.

65 „£) Jungfrau jart! gib mir ^efcfieib,

Söarum [te^ft bn in fold^em S,nb?''

®ie :3ungfrau f^rad^: ,,%iie1) halb t)on bier,

2)afe bu nidbt fterben mufet mit mir!"

(gr ftiradb: „O Jungfrau, fürdbt' bid^ nidbt,
70 3SieImebr mit ^ursem mid() berii^t',

2öa§ beut'g, ba^ Sbt alkin ba meint,

©in grofeey 33ot! berum crfdbcint?"
7*
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®ie :Sun9frau fprad^: „^(i) merf üf)n' ©c^erg,

:Sf)t fiabt ein mannlic^g 9?ttterl5ei-s

;

75 3Ba§ lüollt Sllt I)ier Decbecbeii

Hub mit mir fdjänblid^ fterben?"

®ann fagt' fie il^m, mie f)art imb [djmer,

2Bie alle ©ad)' ergangen mär'.

^a ft>ta(f) ber eble Sf^itter gut:

80 „öJetröftet feib, Ijabt freien 3DZut!

^d) wiü burd) öilf üon Ö^otteg ©o^u
(£udö rittertid^en S3eiftanb tun."

(gr bleibet feft, fie marnt iljn fel)r,

^a !am ber greulidie ®rad)' ba^er.

85 „%ütU, Ü^itter, fc^ont ba^ junge Seben,

^ix müfet fonft ©uren Seib brum geben."

^er Dritter fifet gefc^minb äu 3fto6

Unb eilet äu bem ©rächen grofe.

^a§ I^eiCge ^reug mac^t er t)or fic^

90 (3ax ci^riftenlid) unb ritterltd),

S)ann rannt' er an mit feinem ©i^iefe,

^en er tief in htn ^rac^en ftie§,

•S^afe iäJ)Iing er %ux ©rben fan!

Unb faget ©ott bem $)erren ^anf.

95 ^a fijrad) er su ber :^ungfrau jart:

,,^tx ®rac^e Iä|t öon feiner 5trt.

®rum fürest ©uc^ gar nidjt biefeg i^alU;

Segt Suren fürtet ibm um ben $)aB."

51B fie ba^ tat, ging er äur ©tunb'
100 Wit ibm mie ein gegätimter öunb.

(Sr füfirt' it)n fo §ur ©tabt fiinein,

^a ftol^en öor ii)m gro& unb iUin.

®er S^itter minfet ibnen, ft)rac^:

„93Ieibt bis unb fürd)tet !ein Ungemad).

105 Sd) bin barum ju eud) gefenb't,

^afe ibr ben mabren öJott erfennt.

SSann ibr eud^ bann mollt taufen lan

Unb ©brifti ©lauben nebmen an,

©0 fcblag' ifb biefen ^rad^en tot,

110 .^elf eud) bamit au^ aller ^ftot."
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m^Ulh fom ha burdö (3ottt§ ^xa\t

3ur Xttuf' bte ganse ^eibenfd^aft.

*Sa jog bec Üittter au§ fein ©d^mett
Unb fd^tug beu ©rad^en ju ber @rb'.

115 ®er ^öntg bot bem l^eirgen SD^ann

SStel ©über unb ©olb p (S^ren an;

2)ag fd^Iug ber Flitter alle^ au§:
SOf^an foir§ bzn Firmen teilen au§.

21I§ er nun fd^ier mollt' giei^en ab,

lao S)ie Se^r' er no^ bem ^önig gab:

,,®ie fird^e ßJotteg be§ $)errn bein

£a| bir allgeit befolilen [ein."

®er ^önig baute auc^ mit %Ui^r
®et a}^utter ©otteg gu £ob unb ^rei§,

125 ©ine ^ird^e '{ä^ön unb fierrlid^ groß,

9rn§ ber ein fteiner S3runn ^erflo^.

2>ie Pantoffeln.

f^tMe Sieblein.

(&in S!)iägblein gu bem SSrunnen ging,

Unb ba^ tvav fäuberlid^en;

®a§ SD^ägblein in Pantoffeln ging,

@anj fad)t fam fie gefd^Iid^en.

5 SSegegnet ibr ein ftol^er ^uab',

^er grüfet fie bei^äigli^en.

©ie fe^t ha^ ^rüglein neben \iä)

Unb fraget, Ujer id^ njäre?

Söeil id) ibr nicbt red)t f^n)a^en fann,

10 ©ie fcbneib^t mir batb ein' kaWtn,
^ein %nii) baxan tvaxb nid^t gefl^art,

^ann einen böflicb s^Jacfen.

®a§ 9JiögbIein öon bem SSrunnen gei^t,

Safe traben bk, tafe traben,

15 ^ie oorne in Pantoffeln gebn,

®ie ibnen bieten fcbla^J^en.
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Xcu|nad|tigaU boii tSpee, ©. 94.

3l(§ nac^ Sat)on ireit entlegen

3£at)er badfite, (^otteg 9)lann,

TOe maren iJim entgegen,

f^teten tlin mit Söorten an,

5 SStnb nnb Söetter, 3JJeer nnb Söelten

SO^alten feinen klugen bar,

9fleb'ten t)iel bon UngeföIIen,

SSon ©emitter nnb ©efal^r.

,,<Sd)iüeige, fd^meiget bon ÖJemittci,

10 ^d^, t)on SBinben fcfimeiget [tili,

5^ie nodö mal^rer öelb nod) 9flitter

kältet foIrf)er ^inbetj^Diel'

;

Saffet SBinb nnb SSetter Ma[en,

^lamm' ber Sieb' bom 33Iafcn lüäd^ft,

15 Saffet 3Jleer unb Sßellen ra[en,

SBeilen ge:^n sunt Fimmel näd^ft.

(Si bodö iciWtt ab üon ©cf)eräen,

©d^recfet mt(^ mit feiner 5^ot,

5^od^ ©olbat nod) ^riegerljersen

20 ^Jürc^ten nimmer fraut unb Sot;

©triefe unb $feit unb blofee '3)egen,

^o^x, ^iftol unb S3ü(^[enft)eir

5D^ad^t ©olbaten mel^r öermegen
Unb fie tocft sum (S^ren^^reig.

25 Saffet Ü^re Körner nje^en

SBinb unb Söetter ungeftüm,

Sofet bie SSellen brummenb fdfiiüä^en

Unb bie S^rommeln [dalagen um,
5^orb unb ©üben, Oft unb SSeften

30 ^äm^fen lafet auf faU'gem i^elb;

9^ie n)irb'§ bem an 3^u^' gebred^en,

^er nur i^rieb' im fersen ()ält.

SBer miirg über SO^eer nid^t niagen.

Über taufenb SBaffer milb,

35 ^em el mit bem ^feil unb 93ogen

9ioc^ öiel taufenb ©eelen gilt?

2Bem rviit graufen öor ben SSinben,

^^ürd^ten il)re f^Iügel nafe,
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1)er mir 8ee(eu beutt 311 fiubeu,

40 (Seelen fci^ön oW öHc SJJafe?

dia, \taxV unb freite SöeUen,

(gia, ftarf imb ftolge SBtnb',

3^1" mid) iiimmeu jollet fällen,

(Siicö SU fte()n ic]^ bin geiinnt,

4.S ©eelen, Seelen muf^ id) f)aben;

©attle btdö nur, Iiölsern 9fioL

®u mu§t über SSelten traben,

5ruf i^r ©enet, ^n!er Io§!"

SBttd^terttJttt^t

i^tiegenbcg 33tatt. .

Öört, lüte bie Söac^tet im Q^rünen fc^ön fd^tagt:

Sobet (SJott, lobet Q5ott!

9QHr fommt fein ©diauber, [ic [agt,

^^liebet öon einem in§ anbre grün' ^elb
5 Unb un§ ben SSad^gtum ber ^^rüc^te öermelb't,

9?ufet äu allen mit Suft unb mit f^reuö':

S)anfe (SJott, banfe ©ott!

^er bu mir geben bit Bett.

9J^orgen§ fie ruft, eb' ber %a(\ nod) anbricht

:

10 ©Uten Xag, guten iag!
SBartet ber (Sonnen ibr ßid)t;

^ft fie aufgangen, fo jauc^jt fie üor ^^'teub',

(Scbüttert bie Gebern unb ftredet htn Seib,

Söenbet bie klugen bem S)immer ^^inju

:

15 ^an! fei (SJott, "^axü fei ©ott!

®er bu mir geben bie Slub'.

23Iin!et ber fübleube %au auf ber $)eib':

Sßerb' id) nafe, irerb' id) nafe!

Bttternb fie balbe auSfd^teit,

20 f^Itebet ber ©onne entgegen unb bitt,

®afe fie ibr teile bie SSärme audb ^tt,

Saufet sum @anbe unb fc^arret fid) ein.

^arte^ SSett, barteg '^Qettl

©agt fie, unb legt fid) barein.

25 ^ommt nun ber SBeibmann mit $)unb unb mit 93Iei:

^ürd^t' micb nid^t, fürc^t^ mid) nic^t!
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Stegenb id) Iieibe ntd^t fd^eu',

©tel)t nur ber Söeiäeu unb grünet ba» ßaub,
^d) meinen ^Jeinben nid^t metbe ^um Staub,

30 5lber bk ©d^nitter bie mad^en nttdE) arm,
SSei^ß ntir, met)e mir!

^afe fidö ber Fimmel erbarm'.

kommen bk ©d^nitter, fo ruft fie ganj fedE:

SE^ritt mic^ md)t, tritt mid^ nid^t!

35 Siegenb äur (Srbe geftredEt.

i^üeiflt Don gefd^nittenen Leibern ^tnbann,

SBeil [ie fid^ nirgenb Derbergen mebr !ann,

klaget: ^c^ finbe fein förnlein barin,

^\t mir leib, ift mir teib!

40 f^iiel^t 5u btn (Baaten ba^in.

^\t nun ba^ ©d^neiben ber ^rüd^te Dorbei,

^arte S^it, l^ctrte Beit!

©d^on !ommt ber SSinter i^erbei.

^tht \id) 3um Qanbt su manbern nun fort,

45 ^in in bem anbern meit fröl^Iii^ern Ort,

2Bünfd)et inbeffen bem Sanbe noc^ an:

^üt' bid) ÖJott, W ^i^ ©Ott!

%lk^tt in f^rieben bergan.

^a^ Xobau^treibcn.

gjZünblid).

©0 treiben njir ben SSinter aug,

2)urd^ unfre ^tabt jum 2^or !^inau§,

Wit fein' betrug unb Siften,

S)en redeten ^ntid)riften.

5 SSir ftürsen il^n oon Serg unb %al,

®amit er fid^ äu Sobe falP

Unb un§ nid^t me^r betrüge

®urdö feine ftiöten Büge.

Unb nun ber Zob ba§ ^^tib geräumt,
10 (So meit unb breit ber (Sommer träumt,

(gr träumet in bem 9}Zaien

SSon S31ümlein mandierleien.

2)ie 33Iume ftJrofet au§ göttlidö SBort

Unb beutet auf oiel fd^önern Drt,
15 SSer ift'g, ber ba^ gelel^ret?

©Ott ift'l, ber W^ befi^eret.
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Büuberlieb oegen H^ üuttrtQtifieber.

gfJeirf)arb§ ©eifterretc^, I. 93b., ©. 145.

n^ttf) bix Bei ber l^immlifd^e 2)egen,

;Seblt)eben I>atben, baxin eben,

®er Seib fei bir beinern,

^a§ $>ers fei bir iteinern,

!^ "Sag 6aut3t fei geftal^Iet,

®er ibintmel 9efd)ilbet,

S)ie ^ölle berfijerret,

TO§ Übel fidö t)on bir öerirret!"

Sllfo fagte Stobia^ jum ©oljn
10 Unb ^anbV ibn nac^ (Simebiort.

©Ott fanbt' il)n beint mit gutem ^nt,
Qum SSater b^int, jum eignen ©ut.

3anberfornict jum geftmot^cu ber ©otbaten.

<2)af. ©. 145.

^otun!e, mebre bid^!

Probatum est.

5liiföcgcbne Saöö.

(^rifd^e Steblein.

(Srfter iSäger.

:S(^ fcbming' mein ^orn in^ i^ömmertat,

SJJein' fji^eub' ift mir üerfdjföunben,

^6) \)ab^ gejagt, mufe abelan,

2)ag Söilb lauft öor ben S)unben,
5 (Sin ebet Sier in biefem f^etb

^ätV id) mir au§erforen,

^a§ fd^ieb üon mir, aU ic^ e§ melb*,

5D^ein i^agen ift öerloren.

fjabr bin, ÖJemilb, in 2öatbe§Iuft,

10 ;^d) mill bicb nimmer fd^reden

Unb jagen bein' fc^neemei^e SSruft,

(Sin anber mufe bicb rtJeden

SO^it :3a9bgefd)rei unb ^unbebife,

Safe bu faum mögft entrinnen;
15 ^alt bi^ in ^ut, fdiöng SD^aiblein gut,

^it 2db fd^eib' iä) t)on binnen.
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8 lu e i t e c 3 n fl e v.

Ä'eitt $)od)gemtlb td) fa^en fann,

®ag mufe ic^ oft entgelten;

5^üc^ fjalt' irf) ftetg auf i^äger^bal^n,
-0 2BterDoI)I mir ^lüc! fommt feiten:

9D?ag td) nic^t lyan ein $)od)it)iIb fc^ön,

©0 laff tcö mi(f) begnügen

^m öafenfleifif), nid)t§ melir id) toeife,

^a§ mag mid^ nic^t betrügen.

äl^er '^ Sieben erbatet.

tnabe.

3uni Sterben bin id)

SSertiebet in bid^,

^eine fd)n)aräbraunc Stugetcin

SSerfübren ia mid). :
|

:

5 33ift I)ier ober bift bort,

Ober fonft an eint Drt,

SSoIIt' münfc^e, !önnt' rebe

Wxt bir ein Jjaar Söort'. :|:

SSoItt' luünfd^e, e§ loär' '?flad)t,

10 < 9JJein 35ettlein mär' gemadbt,

^ä) tvoUV mid) brein legen,

f^ein§ Qkhd)tn barneben,

SSotlt' 'g bersen, ba^ '§ Iad)t. :

SD^ein $)ers ift oermunb't;
15 ^omme, ©cbä^I, macb'g gefnnb,

©rianb' mir su füffen

^ein :pur:burroten SJJunb. : |

:

^ein fur|3urroter SUlunb

Tlaä)t fersen gefnnb,

20 Waä)t ^ugenb berftänbig,

9}Jac^t Xote lebenbig,

Wad}t ^ranfe gefnnb. :
|

:

SDZäbdien.

Wtint 5D?utter bot nur
^tn' fcbtoarsbraune ^u^,
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25 äBer lüirb Ue benn melfen,

Senn id) Ijeiraten tuV :1:

©änger.

^er bieg Siebd^en gemacht,

Öat 'g Sieben erbad^t,

SDrum lüünfc^' ic^ mein feinö Üiebcfien

30 SSiel taiifenb gute SfJac^t. : I

:

(Bin Üiunböefauö tjon h(§ C)crru äöeinoartcn.

§önb[d^rtft im S3cfi^e öou (£Iemen§ S3reutano.

^d} mei^ mir einen fcfiönen Sßeingatten,

darinnen ba i)t gut 2öe[en:

SSoblauf, tüir njollen brin arbeiten,

^ie SSeinbeer' iDoUen mir Ie[en.

5 SSoblöuf/ mit mir jum SBeiugartcu,

^enn e§ ift an ber S^iU
2)afe mir bie SBeinbeer' brecl)en,

Söeil faft ber Zaq ^erfd^eint.

©0 follen mir gern brin arbeiten,

10 ^ie 3eit bie gel)t babin,

2Ber ftdb barin üerfäumet bot,

©ie fömmt ibm bßtrt'ieber nie.

SBer fidb barin k)er[äumet,

2Bie ibm barum gefrfiiebt,

15 3u ibm f^ricbt &ott ber ^errc:

^eb bin, idb !enn' bicb nidbt.

®ie SSeinbeer' bie finb füfee,

®er SBein ift lauter, !Iar,

•Sen bcibßn bie beit'gen (5nge(

20 ©iner Jungfrau öom l^intmet f)exhxa(i}t

@g mar fein SJJann [o elenb nicbt

Unb au(i) fo tief üermunb't,

©eneufet ber eblen S^räublein er,

?5ürmabr, er mirb gefunb.

25 (So motrn mir nidbt meiter fragen

Unb audb ni6:)t mebr begebren,

SBenn un§ t)on ben ebten Söeinbeeren

©in ^röublein möd^te merben.
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30 ^Q§ tarn üom .^immet f)erab,

Sinei* Jungfrau unter t^r Sotm,
S)te wax l^eiltg unb !Iar.

8ie trug t§> unöerborgen
33t§ an ben SSei^nadjttag,

35 S)a föarb ber SBein geboren,

®er alle ®ing' öermag.

©^ee, Sru^nac^tigatt, ©. 225.

®a nun abenbg in bem ©arten

®at>]5ni§ überfallen tvax

Unb nun !einen ©rimm er[:parte

©tar! bemelirte 9!JJörber[(f)ar,

5 ^ube füfelirf) an ju meinen

(§:in \o gar berül)mter 'i&a6),

Siefe bie liebe ©terne jc^einen,

(Bx bem ^apl^nig trauret nac^.

Hebron l^iefe ber SSadf) mit 9^amen,
10 SSo!^nt' an einem !^o{)en (Stein;

Oft gu ibm ßJefellen famen,

^amall ixjar er bod) allein,

©afe in feinen grünen ß^rüften,

(3träf)Iet feine S3infenl^aar',

15 ©i^ielet gar mit fanften Süften,

2)acf)f an feine ^rieg§gefal)r.

ffio^x unb (5Jra§ unb Söafferblätter

Redten feine Schulter blofe,

<3tar! er fid) bei feud)tem SSetter

20 Se^nt' auf feinen (Simer groß,

'2)od) njeil er faft müb gelaufen

^asumal in ftarfem Xrab,

@r ein menig tvoUV öerfdjnaufen,

ß^ofe ben (Simer langfam ab.

25 5^a5m ein 9flöl)rlein tvoU gefd^nitten,

©t»ielet feinen SSäfferlein,

@ie sum ©d)Iafen tat er hitttn,

^oUV fie füfelid^ faufen ein:

I
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„^ia, meine SBäffer, fdötafet,

30 Schlafet, meine SBäfferlein,

^liii^t mit Singen immer gaffet,

(Sia, fd)Iafet, fd^Iafet ein!"

^aum nun maren etngef(^(afen

©eine matten SBäfferlein,

35 SSalb erÜnngen 2öel)r unb SBaffeu,

?^Iamm' unb i^aäd gaben ©(f)ein,

'^ux öon tollen bollen ^nec^ten

SSoII mar alleg überall,

5^ur öon Saud^sen, ©:pringen, ?5ert)ten

40 Sal unb Ufer gaben ©d^all.

©ebron, erften^ gar erfc^redet,

SSar ber SBaffen nngemot)nt,

SSalb er feine SSaffer medet,

Söollte ber Q5efal)r entgeljn,

45 SBie bie $feil' üom SSogen stefen,

Sief er ah auf naffer 9Jleir,

9lo^r unb @imer il)m entfielen,

f^iel anä) felbft in blinber ©il'.

®oc^ tüeil nad^maB er öerf^üret,

50 (gg ni(^t miber il)n gemeint,

Unb nur S)at);^ni§ merb' gefül^ret,

^apl)nig t»om betannten f^einb,

Sie§ er ah t»on ftrengem Saufen,

t^affet eine SSeibenrut',

55 (Seine SSaffer trieb äu Raufen
Unb be!lagt ba§ junge ^lut.

^traurig :^ub er an su Hagen,

58lie§ ouf einem lio^len 9flieb,

Öers unb Ttnt i^m mar serfd^lagen,

60 (Sang mit ©(fimersen folgenb Sieb:

„5ld^ unb aä), nun mufe ic^ flagen,

®a^3^ni§, bu fd^öne^ 93lut!

5ldö unb ad^, bin gar jerf^lagen,

SSrodEien ift mir ^erj urü) 'ifftut

65 ^a^l)ni§, bu fd^öner ^nabe,

^a^^bni^, mir fo lang befannt,

Oft hei mir bu fdbnitteft aht

^itb unb 9^ö^rlein atler^anb.



110 S)eg Knaben SSunbcr^orn

SSiel bu btxtn l^aft öerfd^üffen,

70 2Bann bu ft)telteft beiner $)erb',

<Seüib im SBIafen üiet serWiffen,

äöaren mel^r benn ©olbeg mert.

Oft bei mir bie SSeibe nal^men

2)eine ©d^äftein [ilbertueife,

75 Dft äu mir aud} trinfen Eamen
Sit btn ©ommertagen !()ei&/

Söann bann jl^ielteft beinen ©trafen
Unb bie Stö^rtein blie[eft an,

S^unnten meine SSäffer fd^lafen,

80 äBanften oft t)on rechter S3a{)n.

"äud) bie SBinb' fic^ funnten legen,

SSanben ii)xt ^(ügel ahf

faum ben ^Ttem tätm regen,

Söie bann oft gefi^üret ^db\

85 5lud^ bie ©dijaf mit Süften afeen,

©üfeer mürben Saub unb G^ral,

^a, be§ SSeibeng oft oergafeen,

S)eine ©timm' oiel füfeer mag.

5ludö bie ^öglein famen fliegen,

90 ^am auc^ mancCje 9^a(f)tigal(,

deinem ©Rieten, mill nid^t lügen,

$)örten §u mit grofeer 3«^!/

©afeen gegen btint Steige,

(Ba^tn bir auf beinem Üto^r,

95 3:;äten i^^nen freunblid) neigen

^ann ha^ linV, bann rec^teg Df)r.

©c^öne ©onn', bu beinen SSagen

Sie&eft in gar linbem Sauf,

Söann hd reinen ©ommertapen
100 ^ir nur 2)a^:^ni§ f^ielet auf,

©cCjöner Ttonb, bu beine ©terne
9D^orgen§ füfirteft ah su Wt,
SBann auc^ 'Siati^^nig bir Oon ferne

Se äu 5^ac^ten fpiefen tat

105 ©c^öne ©onn', magft nunmel^r trauren,

^a)3bni§ bir ni(i)t f^ielet mebr,

^a^:^ni§ ift t)on böfen Saurern
$)ingerüdtt o\)\V S8ieber!ebr;
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©rf)öner SO^onb, magft nunmer)r flagen,

HO "Saflönig raftet im SSerl^aft,

D beg jc^meren @ijen!ragen!

O ber Mten ^ettent'raft!

Wonb uub ®a)Dl^nt§, i^r atlbeiben

Dft entl)ieltet eud) öom ©cl)Iaf,

115 ^amtt in ö^efellfc^aft meiben,

^u bie (Sterne, er bie ©c^af

,

S^id^t ijtnfüro mad^t allbeibe,

©rf)Iaf, matter DJZortb, entfc^Iaf!

5^ie äufammen luerbet meiben,

120 ®u bie (Sterne, er bie ©djnf.

M), i()r ©(fiäflein, luer luirb fjüten

Sßer [oll euc^ nun treiben auf?
Wirten fold^er SKilb' unb ö^üte

©inb ni(f)t alfo guten ^auf§.

125 D be§ iung unb [rfiönen Knaben,
Öirt unb ©d^ü^en gleid^e gut,

SSer foK feinen ©tecfen I)aben?

^afd^en, S)orn unb 2SinterI)ut?

SSer foll Ijaben feinen 33ogen?
130 2öer ben föc^er, ^feil unb 35ü(s?

®ie öon i^m fo föett geflogen,

5^ie gefe{)let in bem $)oi5.

2Ber foll liaben feine ö^eigen,

^uläian unb 5!}lanboUn'?

135 5lri), bor 2^rauren mufe ic^ fdjioeigen,

^c^, abtl mufe fliegen l^in."

fyrü^linö^tiefletnmung.

Spee, Srutsnad^ttgalf, J^ötn 1660, ©. 34.

2)er trübe Sßinter ift oorbei,

^ie franidö' ujieberfe^ren,

5fZun reget fic^ ber SSogelfc^rei,

^k 5^efter fidf) oermeliren;

SauB allgemacl)

5^un fd^leid)t an Xag,
®te SSlümlein fidf) nun melben,
SSie ©d^länglein frumm
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(Sielen löc^elnb um
10 ®ie S3ä(f)(em fü^I in SBöIben.

®er SSrünntetn tlax iinb Cluellen rein

SSiel f)ie, ttid bort erfc^einen,

5Iir [ilbermeifee £öcf)tertein

^er i)o]^en ^erg' unb ©teinen;
15 Sn groler 3)^ eng'

©ie mit ©ebräng'

SBie ^feir öon i^elfen sieten,

SSalb raufd^en f l^er

SfJid^t o:ön' ßJepIärr

20 Unb mit ben ©teinlein [fielen.

^ie Sägerin, ©iana ftolj,

'äud) SBalb* unb SSafl'erntjmtJ^en

5^un luieber frif(f) im grünen ^olä

®e^n )>ielen, fd^ergenb [c^im^fen;
25 ^te reine ©onn'

©d)mü(it ilire ^ron',

^en föc^er füllt mit ^feiten;

^x befte 9f{ofe

Säfet laufen log

30 5luf marmorgtatten Etilen.

"Mit i^x bie !ül)len ©ommern)inb',

TO' Süngling' ftill öon (Sitten,

^n Suft SU f^ieien fein gefinnt

^uf SBoÜen leicht beritten;

35 ®ie SSäum' unb t\V

'äuä) tun bag 33eft',

S3erei(f)en fid) mit ©(Ratten,

S3o fii tjertialt

^al SBilb im SCßalb,

40 SBenn'g n)ill öon ^ife' ermatten.

®ie 93kng' ber SSöglein I)ören lafet

^'iix (Sc^irbontirelire,

^a faufet aud^ fo mancher %\t,

5ll§ ob er mufiäiere;

45 ®ie Bix'eiglein ftfiluan!

3um SSogelfang

©icö auf unb nieber neigen,

5(ud^ flöret man
^uf grünem $lan

50 ©fagieren Saut' unb (Steigen.
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2Bo man nur ]^a\it, faft alle SSelt

3u fjreuben fid^ tut ruften,

Bum ©dEjergen alleg ift geftellt,

<Bä)tvtU alleg faft in Süften;

55 5^ur t(i) allein

£eib' füfee $ein,

Unenblic^ merb' gequälet,

Büt ifi) mit bir,

Unb bu mit mir,

60 D i^efu, bidö öermäl^Iet.

ßotJöefang auf SJlaria.

5Son S3ülbe, nad) bem ®eut[c^en Tlu\tüm.

'ää), mie lang f)ah^ i(^ fd^on Begel^rt,

9Jlaria, bic^ su loben!

5^i(i)t smar, alg iüie bu mirft öere|)rt

^m t)o'i)tn S)immet oben;

5 '2)ie§ tüär' umfonft! äJJein' arme ^unft

Sßürb' an ber öarfe fiangen,

Unb biefeg Sieb, fo feljr fie gtüifit,

^n tiefem Xon anfangen.

demütig fei oon mir gegrüfet!

10 9^imm gnäbig an bieg ©rüfeen,

SSon bir fo biet ber Ö^naben fliegt,

^I§ immer {)er !ann ftiefeen;

®er bicf) errt)ä!^It I)at unb gesollt

5ln beinen SSrüften fangen,

15 ©0 fc^ön er ift, fo f(f)ön bu bift,

(£r fc^eint bir au§ ben ^ugen.

äöa§ in ber 2ßelt fo mannigfatt

:Sft Bietlic^g au§gefto[fen,

Öat über i^re SBoI)Igeftatt

20 (Sic^ ringsum reic^ ergo[fen;

^e§ ^immelg ^raft, ber ©rben ©aft,

®en ^urd^glans eingeboren

SSon bem emt>fing, ben [ie empfing,

SSom <Bo^n, btn fie geboren.

25 Btüölf @tern' um ii)t gtormürbig ^anpt
51I§ ^rone ringsum fd^roeben

Unb iaud^gen: UnB ift e^ erlaubt,

TOein fie su umgeben!
Xeg tnaben SBunber^orn I. 8
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©ie triebe ab iiid^t ©djtuevt mff)t Stob,
30 (So feft tun [ie öerfiarreu;

©te liefen eb' be§ ^immel^ ioöb*

^(§ ibre ©teile fabren.

"Senn tbte i^reub' unb ^ersen^Iuft

^ft, bieg ÖJefirfit anfc^auen,

35 ®en SO^unb, ben @ott [o oft gefüfet,

'^it 5iugett unb Hugbrauen,
^ie ßilienbänb', Sefjen vermengt
5D^it $>ouig unb mit 9iofen,

®ie füfee 9fleb', hit Oon Ü^r gebt,

40 ;Sft über all Sieb!ofen.

®em ^almbaum ibre Sänge gleicht,

®ie SSange Sturteltauben,

Unb ibren [üfeen SSrüften meidet

^er Sßein au§' ebten Srauben;
45 ®an§ ^tjasintb, öon feiner ©ünb',

^odb grofe/ nod^ !Ietn, belaben,

^ag 5lbamggift, ba^ alle trifft,

$)at il)r nid^t fönnen fdbaben. ^
•

D f^ürftentod^ter ! o lüie fdbön

50 ^ie Sritt' finb, bie bu §äbleft!

SBel(f) einen fjefttag mirb begel^n,

^em bu bidf) einft oermäbleft!

S)ein SSräutigam loirb bei bem Samm
Zubern ©efang anftimmen,

55 . @r roirb in ^Jreub' unb ©üfeigfeit

©in f5if<^ int SD^leere fcbiDimmen.

D ha^ nod^ oon ©iena oiel

^er SSernbarbini mären,

*S)ie, bereu einig ^nh^ unb Biel

60 ;Sft, biefe SSraut su ebren,

@r f(^en!te ibr all' fein' 33egier,

£uft, $)offnung, ^-reub' unb ©dbrnerjen,

^rug, n)ie id^ fing', btn liebften 9fling,

^en '3)iamant im .^oergen.

65 hintan mit bir, bu (Srbgeftalt,

Tlit Tliid) unb 33lut gemaftfjen,

®ie bodb äulefet mel! wirb unb alt

Unb bann su ©taub unb 5lfrf)en;
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33efouberg bic mit fdfdöer 9Jh"i{)'

^ö ©irf) ©d^önlieit nur erbid^tet

Unb un§ iu§ ^;)ers, in Bitterni Sdjerj

2)en [üfeen ©iftpfeil richtet.

(Sag* aud^ l^temit ben ^arjen ab,

^ie mir U^^ti gefponnen,
75 S3ei benen i(^ an meinem 65raB

SSerloren, nii^t geroonnen.

f^alfdö unb untreu finb alle brei

Öeimlic^ mit mir umgangen;
^n i^r ®e[^tnft, an U)xt fünft

80 Sollt' iä) mein Äeben bangen?

9^ein, menn ber 5ltem mir mirb fdfimer,

S)a6 iä)^§> niäjt me^r fann leiben,

Soll mir btn %ahtn nimmermehr
2)er[elben ein' a6[c^neiben;

85 ®ein' fc^öne ^anb, bein' milbe ^anb,
D Jungfrau au§er!oren,

Sd^neib' ober fc^on', [traf ober lol^n',

<3onft tft alleg üerloren.

SSenn mir gef^mäd^t finb alle ©inn'
90 Unb bie Umfte^enben [agen:

Se^t f(^eibet er, je^t ift er l^in,

®er ^ulg prt auf gu fd^Iagen! —
®ein' fdEiöne $)anb, htin' milbe ^anb,
D 5D^utter meinet £eben§,

95 ßiteit' über midb, erquicfe mid^,

8onft ift eg a\V^ bergebeng.

§lbfd^iet) tjon SJlaria.

münblvä).

^\)xtx öod^jeit l^ol^eg f^eft

Gräfin (^i^htt^ ftiir berläfet,

®e{)t mit reic^ gefd^mücEtem ^an\)t,

2Ö0 bie 3BaIbfai>eir erbaut.

^Bringet Blumen, t>teifet laut,

2ld^, tüie oft fie ba tihant,

greift 3)Zaria, ö^eberin

3^te§ Ö^lürfg, in frommem 'Binn.
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S33a§ fie Wt an bem mtax,
10 3ft eg 5Ingft? @ie fü^It eg flar,

S:bre (Stunbe QtU üorbei;

^:^r ©ebet ftrömt immer neu.

„£) Tlaxia, meld^eg 2nbl
£e^te SSIumen Bring' ic^ l^eut,

15 ^afe i(^ rei[e, fd^merset mid^,

Db id) rt)ieberfe:^e bid^?

D 5[}laria, jefet ift Beit,

2)aB idf) mieber öon bir fdfieib',

%oxt iä) mufe, auf lange fort,

20 ^d^, aht, bu ©nabenort!

©c^au^ SJJaria, 9D^utter mein!

Safe mid^ bir befol^Ien fein;

Hd^, e§ muß gefd^ieben fein

SSon bir nnb beinem finbelein.

25 D bu gnabenreid^eg S3ilb!

O 9[Jiaria, aJlutter mitb!

D tüie l^art fd^eib' id^ öon bir,

äöie fo gern blieb' id^ allldier.

äJ^eine BuitQß ift mir fd^mer,

30 9!Jleine ^ugen boller MW,
5^id^t mti)x fiell ift meine Stimm',
©Ute ^ad)t, id) Urtaub nimm.

D 9)Zaria, neue ^ein

©i)ür' iä) in bem ^erjen mein,

85 ^afe iä) iefeunb fd^eiben foll,

"Sarum hin ic^ trauerooll.

£) hn mein lieb ^ergelein,

5D^ufe €0 fo gefd^ieben fein?

3lbe nun mit ber 9D^utter bein,

40 ©Ute D^ad^t, lieb ^er^elein!

D Waxia, nodö bie 33itt':

5D^id^ im Xob oerlaffe nit,

©ei gegrüfeet taufenbmal,

5ldö, abe bieltaufenbmal!"

45 5IIfo lange hetet fie,

Unb fcf)on lange fal^e fie

Über fidC) ein blan!e§ @d)mert;

^I)r &ehct bo(^ ruliig n)ä\)xt
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©te öergifet be§ <Bd)Wtüt§> Xüd\
50 ^n ber &nabt [c^tnebt i|)r SSIirf.

5lt§ ber 9^äuBer [ie gef)ört,

(Sr [ie im ©ebet nic^t ftört.

StB er il^ren 23(i(f öerna'^m,

©d^n^ere 9fteu' i^^n überfam,
55 Segte ah [ein ©c^wert, \dn ©piefe,

5lu[ bie £nie [id^ niebertie^.

,,^o:^er SSorte [romme ©d^ar

(BdoüU ben ©c^murf in beinern ^aav,

^ä:}ü^t bein Seben gegen mid^,

60 ©bte l^rau, a^, htV für mirf)!'' —
,,D Tlaxia, noc^ bie SSitt',

liefen ©ünber t)erla[[e nit,

Sö[e tbn öon ©(^utb unb Öual,
Sldfi; abe t)iettau[enbmat

!"

65 Unb a(§ [ie nun öon i^m ging,

©c^ien ibm ade SBelt gering,

S3üfet' al§ frommer 913ruber [c^mer,

^öxt, [ein Q^Iöcflein [d^allet l^er.

ß^eftanö ber greubc.

©etabong (öreftingerg) iDeltlid^e Steher, ^ronffurt 1651, 6. 60.

£a[[et un0 [c^ergen,

93IüI}enbe $)ersen,

£a[[et un§ lieben

Dl^ne SSerfc^ieben,

5 Sauten unb ©eigen
©ollen nid^t [c^tücigen, '

kommet jum ianse,
^ftüdet t)om tranje.

^ ^rüdet bie ^änbe,
10 Segt eud^ sum (^nbe,

&thtt eud) ^ü[[e,

tretet bie ^üfee,

Tla(i)tt endo fröjjlii^,

30^ad5et eud^ efilic^,

15 QaWtt bie Starren

@in[am ter^iarren.
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(£^Uc^ iu luerbett

dienet ber (Srben,

Sebtge Seute

20 9!}tangeln ber ^reube,

:3eber mufe fterben,

SD^ac^et eucf) (Srben

(Suerem ß^ute,

5^amen itnb ^lute.

25 Saffet ber ©rauen
SJlurreii iinb ©(flauen,

Saaten unb SBiffen

SSenig erf:priefeen;

@ben fte felber

30 SBaren aud^ Stoiber;

93Iü^enbe ^erjen,

i3af[et un§ fc^erjen.

^mor.

aj^ünbUd).

®e§ 5^ac^t^, ba hin ic^ gefommen,
Xreibt mit mir ein SSübd^en üiel ©c^ers,

2Bie ^Tmor mir ift'0 t)orge!ommen,

SSeriDunbet, berbinbet mein ^erj.

5 ^^ had^V, rva^ \oUV id) nun madjen;

Söenn id^ mein Hein SSübd^en geben!',

©0 pr' id^ bk flamme fdfion frad^en,

(Scfiier alte SO^imiten il)m fd)en!'.

^(i) !ann e§ bei 3;;age nid^t finben,

10 "Seg ^aä)t§ ba [uc^t e§ mid^ i)eim,

;3d^ föill it)m bie klugen öerbinben,

^onn mirb e§ hti Xagt anä) mein.

IRomanje tiom grofecn SScroöau ber SBelt.

^m Xon: SSie [d^ön Ieud>t' un» ber SD'iorgenftern.

^ev burd^ ba^ geiftlirf)e 6rf)tegel ba§ ©ebiuge fetne§ Öitoubenä f)ei;aiiy=

[df)tögenbc ^Bergmann. 2Inbärf)tige 93ergreir)en, ?rnno 1712, (S. 56—61.

?(uf! richtet klugen, .^erj unb ©inn
3u jenen blauen SSergen l^in,

"Sa Öiott, ber 33erg!^err, thronet I
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%a^xt t)on ber (Srbe tiefen SSal^n

5 ^n grünen $)otfnung§!Ieibern an,

SBo milbet (Segen mo^inet;

S3etet, tretet

^m ©emüte
3u ber ÖJüte,

10 2)ie befd^eret,

Sßa§ ben Selb unb GJeift ernäbret.

©Ott f)at in biefem ©rbenball

©0 mand^er @rse reichen ?^all

SO^it meifer ^anb öerborgen.
15 (3olb, ©über, ^u^ifer auf fein SBort

©treid^t in ben eblen hängen fort,

'^k 5!}^enfc^en ju öerforgen;

SJJäd^tig, ftäc^tig

i^urt^ bie f^lösen

20 $)eifet er fe^en

®ie SO^etallen,

^afe fein D^lu^^m mufe ^errlid) fc^allen.

(5g ftel^t fo manc^e§ raul^e Sanb
^n SSerfen feiner SSunberl^anb;

25 ^ad)t, ^raft unb SSeig^ieit fpielen;

2Ö0 man fein jarteg 33Iümc^en f^ürt,

fein ?^rü^Ung§gra§ firf) grün aufführt,

Tlu^ bk 9^atur erzielen

2i^tt, bidQtt

30 ^erggefd^itfe

Bunt ßJelütfe,

^ie ermeifen,

SSie man folt ben ©d^öjjfer greifen.

(5§ ftreic^t in biefem ©rbenl^auS
35 ^m @rs SU (lellem 2^age au§

®e§ großen SSaterg Siebe,

2)ie Gittert öor bei Siag unb ^ac^t
5lu0 iebem ©tollen, fluft unb ©d^acfjt;

2)ie meinen -Cluarsgefdöiebe

40 ©eben then

SBie bie ßJänge

^urc^ bit 9J?enge

3u erfennen,

2Sag tüir SSatergüte nenneu.
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45 ^enn ha fielet i1)xtn mtlben Q^ott

Sie 5lrmut nad) bem l^erben ©fott
Unb bieten Bö^tentriefen.

SBenn bag SSermögen ift öerföüft

Unb alle DJlittel sugeBüfet,

50 ^ommt aus ber [c^margen Xiefen

Sefelidö, ijlöfelicö

9ftei(f)e S3eute

f^ür bie Seute,

Sie vertrauen

55 ©Ott unb gläubig auf i!^n bauen.

Srum rufen föir auc^ biefen an,

Ser fünbige ©ebirge lann

Eröffnen unb erhalten;

(Sr iDoIIe mit ber ®egen§f)anb

60 ^u^ über unfer ©ad)|'enlanb

f^ortfjin genäbig malten;

$)ören, Seigren,

Sßenn mir fd^ürfen

Unb bebürfen

65 $)ilf' unb SfJaten,

©onft ift nicf)t§ mit unfern ^aten.

O großer (5)runbf)err alter SSett!

SSeit beine SSorfid^t un§ ertiätt

5luc^ öon ber (Srben ©c^ä^en,

70 93ef(^ere gute§ @rä attt)ier

Unb tafe bit ÖJänge, S[JJacf)t unb Bier

^n em'ge Seufen fe^en.

^tügtid^, tüglicf)

Safe unl bauen
75 Dl^ne ©rauen,

SD^ittet finben

Unb ben SD^anget überminben.

SW ung in 2tffer§ Stamm mit ein

Unb lafe un§ fo gefegnet fein,

80 Safe (£rj an ©d^u^en !tebe,

Safe ficö hin ebler Ö^ang abfdjueib'

Unb un§ bergnüge iebergeit,

SSiet reichen SSorrat gebe,

©röfere, befere,

85 ©iei^ aufg Ö^teid^e,

Ji
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®afe ber Sfleic^e

®er bebürttig beiner ^nabe.

2)od) bitten mir bid), $)err, äugteid^,

90 Mad^^ un§ juerft am Reifte reicf)

5[)?it JiimmHfcöer ©enüge,

^a§ unfer ©ang ju bir gerieft,

®ie ©tunbe ja öerrücfe nicf)t,

9Zoc^ taufenb SO^ittel !riege;

05 ^anbel, '^anbtl

©ei gerid^tig,

Unb üorfic^tig

Safe un§ bleiben,

SBeil n)ir bißt ba§ SSergmer! treiben.

100 ©d^en!' un§ nur, allerböd^fter $)ort,

2öa§ ©btiftug bat geförbert bort

3lu§ feiner Seibenggrube,
2)0 er sunt Seben^gange brad^

Unb biefe un§ alle folgen nac^,

105 ^ie SSeuten, bie er l^ube;

SO^utig, blutig,

®urc^ bie flüfte

©eine ^üfte

Öilft un§ n^allen,

110 Söenn be§ £eibe§ ©d^ad^t mufe fallen.

2)ie SBelt ift unfer ß^olgatba,

2Ö0 ein ^reuggang bem anbern na!^;

Safe Bion un§ erblidfen

Unb tarmel, ba in ftolser 9^ul)'

115 (glia§ ruft ber fna^pfdbaft ju,

SBeit bon h^n @rbgefdf)idEen:

müd auf! nid auf!

^omm gefabren

SSor btn i^abren,

120 ^omm in ©t>rüngen,

SSon ber (Bahhat^\d)id)t gu fingen.

^rum fübt' un§ einft, föie ©imeon,
^Tuf einer fanften t^abrt baoon,

3u beinen ^^rieben^sedjen,

125 2Bo man ba^ neugeborne £inb,

'änd) ben ©rsengel mäd^tig finb't
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Unb f^reitbengolb fann brechen:

Öbe§, (5d)nöbe§

SD^üffen merfen
130 ®ie ©eirerfen

Öter in S)offen,

58t§ [ie bort btn (3anQ getroffen.

f)ufarent)raut.

^liegenbeS 33Iött QUg bem (Stebeitjäl^rigett Kriege.

SSir tjrenfeifdö' $)ufaren, mann !rtegen mir ®elb?
Söir muffen ntarfd)ieren in§ meite ^e(b,

SBir muffen marfc^ieren bem f^einb entgegen,

S)amit mir i^m f)eute ben ^afe noc^ berlegen.

5 SBir ^ahtn ein (^lödUin, ba§> lautet fo I)eII,

®a§ ift überwogen mit gelbem f^ell,

Unb menn irf) ba§ ©löcflein nur läuten gel)ört,

«So l)eifet e§: $)ufaren, auf euere ^ferbM

SSir 1)aben ein 33räutlein un§ auöermäl^lt,

10 %a§ lebet unb fd^iüebet ing meite ^elb,

2)al 33räutlein, ba§> mirb bie ©tanbarte genannt,

^ag ift un§ öufaren fei^r mol^l befannt.

Unb aU bann bie ©c^lad^t öorüber mar,

^a einer ben anbern mol)l fterben fal^,

15 ©(firie einer gum anbern: ^dö! Jammer, 5lngft unb 9?ot,

SD'lein lieber Äamerab ift geblieben tot.

2)a§ ©lödflein e§ Hinget ni(f)t ebenfo liell,

2)enn il)m ift serfcl)offen fein gelblid^eg ^eU,
®a§ filberne ^räutlein ift un§ bodö geblieben,

20 (S§ tuet un§ minfen; ma§ :^ilft ba§> 33etrüben?

2öer fic^ in ^reufeifd^en "iSienft mill begeben,

2)er mufe fid^ fein Sebtag fein 3Seibcl)en nid^t nel^men,

(£r muß fidö nid^t fürd^ten bor öagel unb Sßinb,

35eftänbig tierbleiben unb bleiben gefdf)minb.

Xk Strttfeburger SJlaDd^eii.

S'Iiegenbeö 33Iatt.

{&§• trug ba^-' fc^marsbraun' Wäbelein
ißiel 33ed^er roten SSein

3u «Strasburg auf ber ©trafjen.
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23egegnet t^r allba

5 @tn munberfc^öner ^nab',

®r tut fte n)of)I anfaffen.

,,2a^ ah, lafe^ ab, ei laffe ab,

SQ^etn irunberfc^öner ^nab',

5[JJein 50^ütterlein tut fc^etten,

10 SSerfd^ütte id^ ben SBein,

®en roten füllen Söein,

2)er SÖßein tut fe^r t)ie( gelten."

S3alb ^at ba^ f(f)tt)oräbraun' 9}JäbeIein

SSerloren il^r ^antöffelein,

15 ©te !ann'g nid^t iDteberjinben,

©te [uc^et ^in, fie fud^et l^er.

SSerliere ntrf)t btn anhexn me^r
9fJodö unter btefer Sinbe!

®enn ätf ifc^en itvd S3erg' unb tiefe %ai\
20 ^ ;3n§ grüne ebne Xal,

^a ftiefet ein fc^tffreic^' 3Sa[fer,

2öer fein ^^ein^Iieb nic^t ttjill,

2öen fein ^ein§lieb nid^t tüilt,

S)ie muffen fic^ fafiren laffen.

3öJei aiöfelein.

SUlünblicC) am 9^ecfor.

^nabe.

Ö5ef)' icö sunt 33rünnelein,

XxinV aber nic^t,

8u(^' id) mein ©c^ä^etein,

?5inb'g aber nicf)t.

5 ©e^' icö mic^ fo allein

^uf§ grüne ®ra§,
t^allen smei S^öfelein

5D^ir in ben ©c^ofe.

^iefe smei Siöfelein

10 ÖJelten mir nid^t,

3ft'§ nid^t mein ©^äfeetein,

®ie fie mir hxid)i?

•Dicfe jmei 9Röfetein

©tnb rofenrol,
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15 Sebt nod^ mein ©cE)ä^etein,

Dber ift'g tot?

Söenb^ icE) mein' tugelein

Sflum nnh um lier,
'^

©e:^' ic^ mein ©(fiä^elein

20 ^eim anbern fielen.

SSirft il^n mit Sflöfelein,

treffen mic^ tut;

^eint, [ie mär' ganj allein,

•SaS tut fein gut.

25 SBärft bu mein ©d^äfeetein,

SSärft bu mir gut?

©ted' bie jtüei 9f?öfeletn

5D2ir auf ben ^ut.

3JJäbc5en.

SSirft boc^ nic^t reifen fort?
30 $)aft ja noc^ Beit.

^a, i(^ föiti reifen fort,

5D^ein 2ßeg ift ttJeit,

$)in, mo if)r' treue Sieb*

fein 5!JiägbIein brid^t.

35 ©d^afe, nimm ju ^au§ t)orIieb;

$)in finbft bu nid^t.

Ü^öSlein am ©traud^e blül^n

(Stüig bodf) nid^t,

Sieb' ift fo lang' nur grün,

40 ^ig man fie brid^t.

9^imm bk stoei 9flöfelein

^uf beinen $)ut,

(£n)ig bei'nanber fein

%ut aiiä} fein gut.

45 3Senn bie gtüci ülöfelein

5^iii)t mef)r finb rot,

SSerf fie in f^Iufe hinein,

®enf', idö tüär' tot.
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^ift bu tot alljumal,

50 Stiit mir'g nicf)t leib,

Untreu finb't überall,

äßen [ie erfreut.

2)tt^ SKabd^en unt) bie f)ofe(.

§erberg SSoIfglieber, I. 93b., <3. 109.

©g U)ont' ein SD^äbd^en Slofen brechen ge^n

2So!^I in bie grüne ^eibe,

3Sa§ fanb fie ha am SSege ftefin?

©ine öa[el, bie mar grüne.

5 ,,(^nttn Sag, guten Xag, liebe $)afel mein,

Söarum bift bu fo grüne?" —
„$)ab' S)anf, ^ab^ ^ant, tvadxe^ SO^ägbetein,

Söarum bift bu [o [d^öne?" —
„SBarum ha^ id) [o fcf)öne bin,

10 2)a§ mill icö bir njoI)l [agen:

Sc^ e[f' meife' 93rot, trin!' füllen SSein,

^aöon bin iä) fo fdf)öne." —
„Sit bu Ujeife' 33rot, trinfft fül^Ien äöein,

Unb bift baton fo fd^öne,

15 ©0 fällt alle SQZorgen !ü{)Ier 2^au auf mic^,

®at)on bin ic^ fo grüne." —
„©0 fätlt alle 9JJorgen fübler 2^au auf bicf),

Unb bift baoon fo grüne?
SSenn aber ün SJläbd^en i^ren ^rans öerliert,

20 9^immer friegt fie i{)n ttjieber." —
„SBenn aber ein SD^äbd^en i^ren ^ranj n)il( h^Wt^^,

Bu ^aufe mufe fie bleiben,

2)arf nid^t auf alle ^^arrentänj' ge^n,

2)ie 9^arrentonä' mufe fie meiben." —
25 „^cth^ 'S^ani, ^ah^ '^ant, liebe ^afel mein,

®a6 bu mir ba§ gefaget,

^ätV mic^ fonft fieut auf'n 5?arrentan§ Bereit,

Bu öaufe tviU i^ bleiben."
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Xk Äöuiöötodjtev anß eugellanb.

^ircfjengefänge, ^öl'n 1625, ©. 672.

SStouetu§ in (Sngeltanb

2ßar fönig, möcf^tig [el^r,

©ein' Xoä)ttx, Urfula genannt,

®er ^ungfraufd^aft ein' @^r';

5 Söeil [ie mit S^rifti SSInt erlauft

Unb nadf) be§ $)öd^ften 5ESiir getauft,

Öat fie fidö if)m ütxmäUt allein,

;3n ^eufcif){)eit ftet§ su bienen rein.

©ie{) ba, ein'g l^eibnifc^en fönig» ©o^n,
10 S^aä) Urfula ftanb fein ©inn,

i^ragt, ob fie tüolle feinen Xi)ron

5IB feine Königin?
SSerIjiefe i!^r Sanb unb föübe ©ee,

©el)r grofee ©c^äfee gu ber @f)',

15 ©onft mollt' er ftreiten mit GJefatir

Um if)re fcJiöne i^ugenb flar.

51B SSionetug bieg eri^ört,

93e!ümmert' er fid^ f)art,

©ein Sfleid^ n)oIIt' fialten un^erftört

20 ^on $)eiben böfer 5lrt,

^arju fein' Xod)ttx fromm unb fd^ön

SBoIIt' er bem äJJann nic^t sugefte^n,

SebocE) be§ ^^ürften ^rofiirort grofe

S)em fersen fein gab l^orten ©tofe.

25 Urfula in i^t Binimer trat,

5lu§gofe üor ®ott ü^r öß^ä,

©icö in beg Ferren SSillen gab

DW Srauren unb o^n' ©d^merg;

^n einen ©d^Iaf fiel fie gur ^anb,
30 m^Mb i^x ©Ott ein ©ngel \aubt\

^erfelbig brarf)t' i^r gute 5D^är',

2Ba§ (55ott ber öerr Oon i^x begel^r'.

5^ad^bem fie mol^I tvax unterrid^t

S)urdö engelifc^e Sel^r',

35 SSon ©tunb' äu ii)rem SSater f^jrirfjt

aJJit fröljlic^er ©ebärb':

„©ei nid^t httxüht, QJott ift mit un»,

SSor i^m U\M)t fein' ^adyt nodö fünft,
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.fein 'i})Un\d) inng je uerfaffen [ein,

40 ®er mit oiif Ü^n Dertraut atleiii.

;3cö luül ^tn ;5üngling ue[)meu an,

^oä) unter bem SSebing:

^afe bu famt meinem SSräutigam

SSerfd^affeft mir gefc^minb

45 Stt)n fürftüc^e ;SungfräuIein gart,

Bu ben'n eilftaufenb guter 'äxt,

31bltg, jung, [(i)ön unb tugenbreic^,

Su ®otte§ (S:()r' im Himmelreich.

'^a^u eilf ©d^iff, gar Wo^ öerfeJm

50 ^it fiiü\tum allerl^anb,

^afe mir brei ^afir' bou banuen giel^n

©0 fern in frembe Sanb
Unb unfrer feu[d)f)eit fieü'gen ^reig

(£rf)atten rein burc^ bie[e 9flei['

55 S)em SSräutigam im $)immeI§t:öron,

Herrn ^t\u ©f)rift, Tlaxiä ©ofm."

®a nun ber ^önig bk§ üerftunb,

SSarb er bon Herren fro^,

^er Reiben 93otfd^aft in ber ©tunb'
60 @^rai unöer^aget ^n:

„SBill euer f^ürft mein' Xoii)tex i)an,

©0 foll er [ic^ erft taufen lan

Unb geben ^ungfraun ebler ^rt
Unb ©d^iffe su ber grofeen 5af)rt."

65 %k ebte SSotfd^aft Urlaub nafim

300^1 m berfelben SBeil',

3u iJireg ^önig^ ©ofyne fam
©efdfiminb in olter (Sil',

®a iielt man (B\)kl unb ^^reubenfeft.

70 ^tx junge ^rins erfennen läfet,

(£r fei bereit, ein Sf)rift ju fein

Unb fi(^ gar balb an [teilen ein.

(Silenb bie ^ön'ge gleii^er Hanb
'S)ie eüf ©Griffe faufen ein,

75 ©rfiefen au(ii burdö tl^re Sanb'

^ie 3öI)I ber ^ungfräuletn;
"^a fdöauet man öiel iungeg 93Iut,

Sin e^r' unb Slbel trefflid) gut,
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©ie eilen nun in menig Xag'
80 ^er neuen Königin fd^on nad).

©t. Ur[ula fie fro!^ umfangt,
^ie ebelen ®el>ielen gut,

^em lieben ©ott öon öerjen bantt

f^ür all bie§ feufd^e 33Iut,

85 Beigt ilinen U)x SSorf)aben an,

(^ah allen aud^ xtd)t ju üerftelin,

2öag SU ber ©eligfeit gepr',

^amit fie nie bie (Bünbt ftör'.

©ie nafimen all' btn ÖJlauBen an

90 Unb liebten ^eufdipit fe^^r,

^a§> SSaterlanb aud^ gern öerlan

Unb gaben fid) auf§ SD^eer,

^a fc^ifften fie fid) fröi^li^ l)in,

^ Qu fud^en geiftlid^en ß^eföinn,

95 ^e^t fommt ein Söinb öon ©otteg ^anb,
2)er fe^t fie an ein frembeg Sanb.

®en 9^!^einftrom fie ba ol)ne ^(i)ab^

^ufful^ren fid^erlid^,

S3i§ fie nacö £öln %nx löeil'gen ^Btabt,

100 D ^öln, beg freue bid^!

3u Urfula ba ein ©ngel fd^on

(Sagt: „Steifet fort unb fommt gen 9flom,

SSerrid^tet eure %nbaä)t boxt,

^elirt lüieber bann su biefem Drt."

105 ^e§ anbern XaQ§> am SD^orgen frül)

©:prad^ fie fo gnaDenreid^:

„2Ba§ mir öerfünbet in ber Ütul)',

^a§ l)öret an sugleid^,

SSir äie^n gen diom unb niieber l^er,

110 5^a^ ©otteg SBill' unb (£ngel0lel)r'

;

Sür alles mirb un§ bann gu So^n
;öungfräuli(^!eit unb SO^artert'ron'."

Xa prt man öon ben i^ungfraun fd^ön

^anffagung unb grofe 2ob,

115 ^afe ©Ott fie tüollt' äu fid) eri^öl^n

"Surc^ 5^ot unb 9JJärtrertob.

©en SSafel fd)ifften auf bem fjlufe,

^ann gingen fie su f^uB,
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33{^ ha^ fie fommeit iu bie ©tabt,
120 ^a betrug feinen ©ife nod) Ijat.

9t(§ fie il)r' 'änbad)t ha öerrid^t

Sn jungfräuUdfier ©tili',

©te :öa6en ftd) jurüctgeric^t

®en min md) ßJotteg Söill';

125 SSon $)unnen ba mit ©(fimert unb ^feil

©etötet finb su i{)rem $)eil,

Saturn fie itit mit (Sngeln rein

$)ell fingen, jubtlteren fein.

©impliciffimi SebenSmonbel, 9Hrnberg 1713, I. S3b., ©. 28.

^omm, Stroft ber ^^ad^t, o ^^ac^tigall!

Safe beine ©timm' mit i^reubenfdjall

'äu\§> Ueblic^fte ergingen,

^omm, !omm unb lob' htn ©c^ö^jfer bexn,

5 SBeit anbre SSögel f(f)Iafen fein

Unb nic^t rnebr mögen fingen;

Safe bein ©timmtein
ßaut erfc^allen, benn öor allen

^annft bu loben

10 ®ott im $)immel l)oä) boxt oben.

Obfc^on ift l^in ber ©onnenfdjein

Unb tüh im $inftern muffen fein,

©0 fönnen mir bod5 fingen

SSon ©otteg mV unb fetner 502a^t,

15 SBeil un§ !ann ^inbern feine D^a^t,

©ein ßoben m Vollbringen.

®rum bein ©timmlein
Cafe erfc^allen, benn Vor allen

tannft bu loben
20 ©Ott im Fimmel f)oä) bort oben.

@(^o, ber milbe SSiberf)aI(,

SBill fein bei biefem ^reubenfdjaK
Unb läffet fic^ aud) fiöxtn,

SSermeift un§ alte 5!Jlübig!eit,

25 ®er mir ergeben allegeit,

ßef)rt un§ ben ©d^taf betören.

S)eg Änobeti äöunberijorn I. 9
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®rum betn ©timmlein
Safe erfd^iallen, benn öor allen

^annft bu loben

80 @ott im $)immel l^od^ bort oben.

^ie ©terne, [o am Fimmel ftel^n,

6ic^ laji'en ®ott §um ßobe fefjn

Unb (£f)re il)m beroeifen;

S)te (Sul' aud), bie nicbt [ingen !ann,

35 S^iQt bod) mit il^rem beulen an,

®afe fie anä) ®ott tu^ ^^reifen.

^rum bein ©timmlein

Safe er[^allen, benn öor allen

^annft bu loben

40 ©Ott im Fimmel ^oc^ bort oben.

9^ur f)er, mein ikh\tt^ SSögelein!

SSir moilen nid^t bie faulften [ein

Unb [c^Iafen liegen bleiben,

SSteIme:^r, bi§ ba'B bie 9}lorgenröt'

45 ©rfreuet biefe SSälberöb',

iSn GJotteg 8ob vertreiben;
• Safe bein ©timmlein

£aut erfcl)allen, benn t)or allen

^annft bn loben

50 ©Ott im ^immet l^oä) bort oben.

(^rofee 2öaf(^e.

^-rifcfje Siebletn unb müublidf).

^er Tlai mit \id) mit ©unften,

93Zit ©unften bemeifen,

$rüf' id) an aller SSögelein ©efang,

^er ©ommer fömmt, vor nid^t gar lang

5 ^ört' i(i) i^rau ^adotiqaii fingen,

©ie fang xtd^t mie ein ©aiten|>iel:

„S)er Tlai halb mü
2)en lidjten ©ommer bringen unb smingen
^ie ^ungfräulein su ©bringen unb ©ingen.

10 i^ebod) [o finb bie 0eiber
Wix teiber gerriffen,

^(^ fc^äme mic^ bor anbrer 9}ZägbIein ©djar,

Tlit meinen ©djenüein gel)' ic^ bar,

11
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Söett td^ grab' n^afd^en tüollte,

15 5Ser 9leif unb aud^ ber Mte ©c^nee

Sat mir tüol^I rt)ef),

Sd) tüill al§ SSafcfigefellen Bertelleit

®ie ;3uttgfraun an ben liellen SSalbquellen.

^omm, fomm, tieb', IteB' Vignette,

20 '^fftaxQxtta, ©o^Jiia,

(Slifabeti^a, 5Iinateta traut,

©ibilla, Stlla, t^rau ßJertraut,

^ommt Balb, i^t DJ^ägblein fc^öne,

^ommt halb unb mafd^t eudf) fäuBerlid)

26 Unb fd^müdet mitf)."

^a fanten bie Jungfrauen, im ^auen
^id) mafd^en unb befcfiauen, ja fc^auen.

Jd^ ban!' f^rau ^^ai^tigallen

SSor allen mein ^iixdt,

30 ®afe fie äum SSafc^en rief bie ^olbe ©d^ar.

5DZit il)ren ©cl)en!lein gingen f bar,

S)ag SSaffer marb nic^t trübe,

^er Jugenbglans, ber SJJaienfdCjnee

Xat il)m nid^t imti);

35 ^oc^ midi) n)irb'l mdf)t me:^r lül^Ien im (Sd^mülen,

3m ©ommer merb' i^'§ füllten, ja fül)len.

^tx ^almbttum.

©imon '3)<id>.

^nnd^en bon X!^arau ift, bie mir gefällt,

©ie ift mein 2tbtn, mein ®ut unb mein dJelb.

3lnn(f)en öon STi^arau l^at mieber i^r öers

3luf midö geridjtet in Sieb* unb in ©(^merj.

5 5Innd^en öon Stl^arau, mein Sfleid^tum, mein @ut,

'2)u meine ©eele, mein ^(eifd^ unb mein S3lut!

^öm' alleg Söetter gleid^ auf un§ ju fd^lal^n,

Sßir finb gefinnet, beieinanber äu ftalm.

^ran!^eit, SSerfolgung, 33etrübni§ unb "^dn
10 ©oll unfrer 2kht SSerfnotigung fein.

Siecht als ün ^almenbaum über fic^ fteigt,

Je me^r iljn ^agel unb Stiegen anfidit,

9*
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60 mirb bie 2ieB' in img mäd^tig uitb groß

2)urd) freus, burc^ ßetben, biirrf) allerlei 9^ot.

15 SSurbeft bu gleid^ einmal üoii mir getrennt,

ßebteft ha, iüo man bie ©onne faum fennt;

^d) tvili bir folgen burd^ Söätber, bnrd^ Mtex,
®ur(^ @i§, burrf) ®i[en, burd) feinblic^e^ $)eer.

5tnndf)en bon Xliarau, mein Sicfjt, meine 8onn',

20 SDZein 2thm \d)lk^^ id) um beineg l^erum.

2)ei' t^uljtmann.

f^Iiegenbe§ matt

@§ tat ein ^^ul^rmann anf\af)xen

SBol^I t)or ba§ l^o^ie, ^o^t $)aug,

^a gudtt' bie ©c^öne bort,

Sa bort, äum {)ol^en ^^enfter rang.

5 S)er fyul^rmann [rf)h:ienfte [ein ^ütel,

58ot ber bort einen guten, guten Xag:
(Sd)ön ®anf, fd)ön ^an!, $)err f^ul^rmann,

©ijannt nur au§, bleibt l^eut nod^ ba.

„f^tau SSirtin, tft fie barinnen,

10 ibot fie gut ^ier, gut 95ier unb 28ein,

©c^en!' fie ber ©djönen bort,

^a bort, üon bem alterfüfeten ein."

Sßa§ sog er aug feiner Safd)e?

^reil^nnbert ^ufaten an ®o(b,

15 ^ah fie ber ©d)önen bort, ja bort,

©ie foKte fid) faufen einen roten D^lod.

©ie ftieg auf l^ol^e S3erge,

©dößut' runter aufg tiefe, tiefe Xal,

©ie fielet btn falfd^en f^ul^rmann, ja ^uf^rmann,

20 S3ei bem fd^marsbraunen 9?ZägbIein ftel^n.

S)ie bort, bie manbte fid^ umme,
;5I)re Siuglein mürben, mürben nafe:

„f^atjr nur Ijin, bu falfd)er ö'ulöi'ni^inu, ja ^-ul)rmann,

^iemeil bu mid) betrogen Ijaft/'
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^fauenart.

(gfc^enbin-gg STIte ®en!mäter, ©. 463.

£eucöt Reifer benit bie ©onne,

;S^r beiben tugeletn!

S3ei btr ift ^^reub' unb SSonite,

^u gartet ^ungfräuletn,

5 ^u Mft mein 5lugenfc^ein,

2Bär' icö bei bir allein,

^ein Öeib \ollV mid) an\td)t^n,

SBoIIt' alUeit ftöf)Ii^ fein!

®ein &>am ift au§ ber Tla^tn,

10 ©leic^mie ber Pfauen %xt;

SBenn bu gel^ft auf btn ©trafen,
®ar oft id) beiner irart',

ob id^ gteirf) oft mufe fte{)en

;3nt Siegen unb im ©(finee,

15 ^ein' Wül)' fotl nxid^ berbrießen,

SBenn id) bid), ^erslieb', fe|)'.

münbüd).

„^d) fann unb mag nid^t fröljlidj fein,

SBenn alle Seute fd^Iafen,

©0 mufe id) toadien;

äJlufe traurig fein." —
5 „^d) fnabe, bu follft nid)t traurig fein,

SSill beiner harten

iSnt 9iofengarten,

^m grünen ^lee." —
//3um grünen 0ee ha !omm' id) nid)t;

10 3um SSaffengarten

SSoK ^ellebarben

SSin id) gefteUt." —
„©te^ft bn im f^elb, fo MV bir Ö^ott;

5(n Ö^otteg ©egen
1.^ i^ft atleg gelegen,

SSer'g glauben tut/' —
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„SBer'g glauben tut, ift mett baöon,

(Sr ift ein Slönig,

(Sr ift ein ^aifcr,

20 (£r füi)tt ben ^rieg."

^alt! SBer ba? ÜiunbM SSScr fang sur ©tunb'?
SSerlorue t^elbmac^t

(Sang eg um SO^itternad^t

:

^letb mir Dom Öeib!

2)er traurige (harten.

^rifcfie £icblein.

'äd) ©Ott, n)ie toel^ tut ©d^eiben!

^at mir mein $)ers öerlxjunb't,

©0 trab' i(f) über Reiben
Unb traure su alter ©tunb',

5 ®er ©tunben ber finb allfoöiel,

SQlein ^ers trägt lieimlidt) ßeiben,

SSierool^I id^ oft fröi^lid) bin.

^'dtV mir ein ÖJärtIcin bauet

SSon SSeil unb grünem ^tee,

10 ;3ft mir äu frül) erfroren,

£ut meinem S)eräen wtf);

^ft mir erfroren hti ©onnenfdtiein

©in ^raut i^elängerielieber,

(Sin 93Iümtein SSergifenii^tmein.

15 ®a§ SSIümtein, bag ic^ meine,

®a§ ift öon ebler Slrt,

;3ft aller- 2^ugenb reine,

;3^r SJlünblein ha^ ift sart.

;S^r' tuglein bie finb !t)übfd^ unb fein,

20 SBann id) an fie gebenfe,

©0 mollt' idf) gern bei i^x fein.

5D^ic^ bün!t in all mein' ©innen,
Unb mann ic^ bei ii^r bin,

©ie fei ein' ^aiferinne,

25 ^ein' lieber id) nimmer geiuinn',

^at mir mein iunge§ ^ers erfreut;

SSann id) an fie geben!e,

SSerfdt)n)unben ift mir mein ßeib.

I
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f)üt' hn m !

/ 3-eiucr Stlmonad), I. S3b., ©. 113.

I
^6) meiß mir 'n 5[)läbd)en Wih\ä) nnb fein,

^

^üt' bu bi^!

@§ !ann tüol^I faf[cf) iinb freunbltrf) fein.

$)üt' bn bid^! $)üt' bu bid^!

5 Vertrau' i|)t nidf)t, fie narret bic^.

(Sie l^at gmei Äuglein, bie finb braun,

^üf bu bidö!

©ie merb'n bid^ überärtJerd) anfdiaun.

Öüt' bu bidö! ^iiV bu bicf)!

10 SSextrau' i^x niä)t, fie narret bid^.

©ie f)at tin lid^t gotbfarbneg .<oaar,

$)üt' bu bic^!

Unb Ujag fie reb't, ba§ ift nic^t tüd^x.

Öüf bu bic^! $)üt' bu bid^!

15 SSertrau' i^x nid^t, fie narret bid^.

(Sie ]^at smei SBrüftlein, bie finb itjeife,

^üf bu bid^!

(Sie legt f l^eröor nad^ i!^rem {greife.

S)üt' bu bic^! ^üt' bu hiä)l

20 SSertrau' i!^r nid^t, fie narret bidE).

©ie gibt bir 'n ^ränstetn, fein gemadfit,

^üV bu bidö!

§ür einen ^f^arren mirft bu gead)t.

^üV bu bic^! öüt' bn bid)!

25 SSertrau' Ü^r nic^t, fie narret bid^.

2)ie mtjjtifd^e SBurjct.

^üt^olifd^e tird)engefänge, ^öln 1625, (S. 91.

SSon ;Seffe fontmt ein* SSurjel s^rt,

®arau§ ein B^eig öon SBunberart,

^er Stveiq ein fc^öne§ 9f^ö§(ein bringt,

^a§> njunberlid^ öom Bn^eig enti^ringt.

®ie SBursel ber (Stamm ®at)ib§ i^t,

Watia, bu ba.^ Bit)eiglein Mft,

^ein (Sol^n, bk 93Ium', bk fd^öne 9^of',

;3ft ©Ott unb 3[)^enf(^ in beinern (Sd)o&.
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^er l^eiltg' ÖJeift bon Mr atfetn

10 (Srfc^affen lyat ba§ ^inblein fein,

©leid^mie bie (Sonn' burd) i^^re ^raft

Mein öoit Biüeiglein 9fto[en fff)af[t.

D Söunbern^er! ! ^uf einem ©tiel

©tel^n fdö^Uin unb au^ 33Iätter öie(.

15 £) SBunbermer! ! i^n ®otte§ ©oI)n

©inb srtJei 5^aturen in ^erfon.

9^ot ift bie 3^of', grün ift ba§ Matt,
©in Blüeiglein gleic^iDoi^I beibe '{)at,

5II[o man smei 'D^aturen finb't

20 Unb ein' ^erfon in biefem ^inb.

D BrtJeig! ®icö giert bie fd^öne 93Ium',

®ie 9^of' bir Bringt Sob, @^r' unb Dfluljm,

®ie Ü^of ba§ Bi^etglein nid)! üerfteHt,

S)ein' ^ungfranfcCjaft bein ^inb erplt.

mm.
Äiirätuetlige f^rogen, ©. 23.

@§ ift bie munberfc^önfte 93rüd',

darüber nod) fein SJZenfd) gegangen,

®od^ ift baran ein feltfam ©tüd,

®afe über ibt bie SSaffer Ijangen

5 Unb unter il^r bie 2tntt ge^n

Ö5anä troden unb fie frob anfel^n,

®ie ©djiffe fegelnb burd) fie siebn,

©ie SSögei fie burc^fliegen fübn;
•Sod) ftebet fie im ©türme feft,

10 ^ein 3on noc^ SSeggelb sablen läßt.

Sßie fotnmt t§, bafe i)u traurio bljt?

Wümid}.

^ägtx.

SSie fommt'^, ba% hu fo traurig bift

Unb gar nid)t einmal lad^ft? :|:

;3d) feb' bir'g an ben klugen an,

®aB bn genjeinet l^aft.

n
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©cfiäf eriit.

5 Unb menn i^ anä) ae^einet 'i):ah\

^a§ ge^t e§ bid^ benn an? :[:

;Sdö tüein', ba^ bn e§ meifet, um ^reub',

®ie mir mc^t ttjerbeii !ann.

iSäger.

SSenn id) in ^^renben leben )üit(,

10 ö)e:^' icö in grünen SBalb, :|:

SSergeljt mir ad' mein' ^ranrigfeit,

Unb leb', njte'g mir gefällt.

©djäferin.

Wtin ©cf)aö ein n)ac!rer Säger ift,

(Sr trägt ein grünet ^teib, :|:

15 (Sr l^at ein sart rot SJlünbelein,

^a§ mir mein ^er^ erfreut.

Säger.

9Jiein (B6)a^ ein' 1^'olbe ©c^äfrin ift,

©ie trägt ein meifee§ ^(eib, :|:

(Sie l^at Sinei sarte SSrüftelein,

20 2)ie mir mein $)erä erfreun.

93eibe.

©0 bin i(^'^ njo^I, fo bift bu'§ mol^t,

f^eing Sieb, fc^ön^ @nget§!inb, :|:

©0 ift nn§ allen beiben Wo'i)!,

®a mir beifammen finb.

Unfraut.

SKünblic^.

Unfrant.

SSie fommt'g, ba^ bn fo traurig bift

Unb gar ntd^t einmal lac^ft?

S^ fe^' bir'S an bm ^Tugen an,

^a% bn gemeinet l^aft.

(Gärtner.

Unb mer ein ftein'gen 5lc!er 'i)at,

"^a^n 'nen ftum^ifen ^ftug,
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Unb beffen <B6)a^ sunt (Bfi)dmtn tvhh,

^at ber nic^t ^eu5 genug?

Itnfraut.

^od) wer mit ^afeen ädern lüill,

10 ®er fljann' bie 5[)Zäu[' öorau§,

©0 gei)t c§ alteg mie ein Söinb,

©0 fängt bie ^a^' bie Tlau§.

$)ab' air mein' S^ag' fein gut getan,

^ab'g and) nocf) nid^t im ©inn;
15 ^ie ganse t^teunbfc^aft lüeife e§ ja,

S)afe i(f) ein Unfraut bin.

2)cr Söirtin S^öd^terlcin.

9[JJünbtid^.

^ei meinet SSuljlen ^o^ifen,

^a fteljt ein gülbner ©djrein,

S)arin ba liegt öerfdt^Ioffen

^a§ junge ^tx^t mein,

5 SBoIIt' ©Ott, i(f) ptt' ben @d^lü[[el,

;Sd) tvüxV iljn in ben 9i{)ein.

Sßär' id^ bei meinem SSul^len,

äöie möc^t' mir bafe gefein.

S5ei meinet SSul^Ien f^üBen,

10 S)a fteufet ein 33rünnlein !alt,

Söer be§ 93rünnlein tut trinfen,

®er iüngt nnb n)irb nid^t alt;

^6) i)ah^ beg SSrünnleing trunfen

^iel manchen ftotjen S^runt,

15 5^ic^t lieber n)ont' id) münfd^en

9}^eine§ 33ublen roten 9)Zunb.

^n meines ^ut)Ien ©arten,

^a fte^t öiel eble 33Iüt',

Söollt' ©Ott, folit' id) ibr martcn;

20 2)a§ mär' mein§ ^erjen^ ^re^b^
®ie eblen SflöSlein bredien,

®enn e§ ift an ber Beit.

iScb trau' fie mobi in erwerben,

S)ie mir am .^erjen teit.
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25 ^n meines 33u!^Ien ©arten,

'2)a fielen älüei ^äumelein,
S)a§ ein', ba^ trägt SJiuSfaten,

®ag anbre 9^ägelein;

SD^uSfaten, bk \inb füfee,

30 ®ie S^äglein riedjen njo^I,

S)ie geb' id) meinem 33u|len,

®afe er mein nic^t öergeff'.

Unb ber un§ biefen 9fieil>en [ang,

©0 mol^l gefungen ;^at,

35 ®a§ I)a6en getan gmeen ^auer
Bu {^reiberg in ber (Btabt;

©ie f>aben [o mo^I ge[ungen

$ßei Wtt unb !ü|)Iem SSein,

®abei ba ift ge[e[fen

40 ®er SSirtin Söc^terlein.

Söcr f)at i)ie^ ßieDlein erbarfjt?

9JiünbIic^.

©ort oben in bem I)o!^en öctu§

S)a gudt ein mader Tläbtl rau§,

@§ ift nid^t bort bal^eime,

(S§ ift be§ SBirtS fein Söc^terlein,

6 @§ njol^nt auf grüner ^eibe.

Unb ioer ba^ SD^äbet Iiaben n?ill,

SD^ufe taufenb ^aler finben

Unb muü fid) and) öerfdjioören,

^it mt^x äu SBein ju ge^n,

10 ®e§ SSaterS ®ut Derje^ren.

SSer l^at benn ba§ fdjöne ßiebel erbad^t,

@§ lööben'g brei ©änf' über§ 3Baf[er gebradbt,

S^^i graue unb eine föeifee;

Unb n)er ba^ Sieblein nic^t fingen !ann,

15 ©em mollen fie e§ i^feifen.

^öftor f^ttujt.

gliegenbeg matt au§, min.

^ört, il^r Sl^riften, mit SSerlangen

9^un mag Sf^eueg ol^ne Öiraug,
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2öie bte eitle SBelt tut prangen

5[Rit Sodann bem ^o!tor f^auft;

5 SSon 2(n{)alt mar er geboren,

@r ftubiert' mit allem ^^leife,

i^n ber ^ofiart aufersogen,

9fticE)tet fid) nad) aller 2öei['.

SSiersigtaufenb ©cifter

10 %nt er [id) sitieren

Tlit (3t\vait aug ber gölten.

Unter bie[en mar ntc^t einer,

S)er ü^m fönnt' rec^t taugtic^ fein,

m§ ber mtm^tomi^^- &)t\dMnb
15 SSie ber Söinb

&ah er feinen 3BiUen brein.

@elb biet Saufenb mufe er fc^affen,

SSiel hafteten unb ^onfeft,

©olb unb Silber, maS er motlf,

20 Unb SU ©trapurg fd)ofe er bann
©e:^^ öortrefflic^ nad) ber ©d^eiben,

®afe er ^ahen fonnt' fein' ^^reub',

©r tat nac^ bem Seufel fd)ieben,

^afe er öielmal laut auffc^reit.

25 SSann er auf ber ^oft tat reiten,

Spat er ©eifter red)t gefi^oren,

hinten, öorn, auf beiben ©eiten

®en SBeg gu ^iflciftern au§er!oren;

^egelfd)ieben auf ber ®onau
30 $S3ar su 9flegen§burg fein' f^reub',

Bifc^e fangen nad) SSerlangen,

SSare fein' (grgöfelid)!eit.

Sßie er auf htn ^eiligen Karfreitag

Bn i^erufaiem !am auf bie ©träfe',

35 2ÖÜ e{)riftu§ an bem Kreusegftamm

Ränget oW Unterlaß,

®iefeg setgt' ii)m an ber ©eift,

®afe er mär' für un§ geftorben

Unb ha§ $)eil un§ '{)at ermorben

40 Unb man ibm !ein' ©an! ermeift.

Wt\)Wo\)W§> gefcbminb mie ber SSinb

S)^ufete gieirf) fo eitenb fort

Unb i^m bringen brei ©Ue Öeinmanb

SSon einem gemiifen Drt.

45 Kaum ba folc^e» auSgereb't,

1
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SBareu fie fdjon mirntd) ba,

SBeldie fo eilenb§ bxadjtt

•Sier ge[ci^lt)inbe 9Jiet)I)iftoi>f)ila.

2)ie grofee ©tabt Portugal
50 ©leid) foll abgemalet [ein;

®iefe§ gefc!)a!£)'e oucf) gefc^rüinb

SÖßie ber SSinb:

®ann er ntalt überall

©0 gleic^förmtg

55 SSie bie fd^önfte ©tabt Portugal.

„Öör', bu [oUft mir jefet abmalen
Si)riftu§ an bem Iieiligen ^reuj,

SSa§ an ifim nur i\i gu malen,

®arf nid^t fe{)Ien, tc^ fag' e§ frei,

60 ®afe bu nid^t feljlft an bem 2;itul

Unb bem Ijeiligen 5^amen fein."

S)iefen !onnt' er nid)t abmalen,

^arum bitt er f^auftum

©ans inftänbig: „©d}Iag mir ab

65 9^id)t mein' 33itt', id) tvili bir ii^ieberum

©eben bein juöor gegebene $)anbfd)rift.

®enn e§ ift mir unmöglid),

^afe ic^ fd)reib': ^err ^efu (s:^rift."

^er Xeufel fing an äu fragen:

70 ,,$)err, mag gibft bu für einen Öol^n?

Öätt'ft ba§ lieber bleiben laffen,

35ei (3ott finb'ft bu !ein' Karbon.''

2)o!tor gauft, tu bid) belel^ren,

Sßeit bu Bßit Ijaft noc^ ein' ©tunb',

75 ©Ott lüill bir ja je^t mitteilen

Sie etü'ge iDatire $)utb!

^o!tor f^auft, tu bidb be!e!^ren,

Soait hu nur ja biefeg au»!

„5?a(jb ©Ott tu' id) nic^tg fragen

80 Unb nad) feinem f)immlifd)en ^au§!"
^n berfelben SSiertelftunbe

^am ein ©ngel öon ©ott gefanbt,

®er tat fo frö!)Iid) fingen

Tlit einem englifdöen Sobgefang.

85 ©otang ber (Sngel ha gcmefen,

SSoKt' fid) be!e^ren ber 2)o!tor ^^auft.

®r täte fic^ at^balb umfeieren;

©ebet an ben ^örtengrau§!



142 ®eg tnaben Sunbetl^orn

^er Teufel ^atte ii^it berbtenbet,

.90 WaW t^m ab ein 58enu§bilb.

^te bö[en (Seifter üerfc^tDunben

Unb fül^rten ilEin mit in bie ^öW.

Müßertüde.

5D2u[i!oIifd)e§ tunftmagasin öon ^. %. mti^,axbt, I. 58b., 6. 100.

@§ ging ein 50^ü(Ier Ipoljt über§ f^elb,

®er l)atV einen SSeutel unb i^att' fein (55etb,

(Sr roirb e§ n)o^l befommen.

Unb al§ er in btn grünen SSalb fam,
5 ^rei 5D^örber unter bem SSeibcnbaum ftal^n,

Sie fiatten bret grofee SJieffer.

Ser eine §og feinen SSeutel !^erau§,

SreÜ^unbert Saler safjtt' er brau§:

„9Zimm f)in für SBetb unb ^inber."

10 '3)er SD^üIIer bac^t' in feinem ©inn,
®§ wärt gu menig für SSeib unb Einb:
,,^(i) fann'g eud^ nicE)t brum laffen."

S)er anbere sog feinen SSeutel l^eraug,

©ec^gi^unbert Xaler %aW er brau§:
^'^ „5^imm ^in für SSeib unb ^inber."

®er iOlüIIer gebad)t' in feinem ©inn,
@g rt)är' genug für SSeib unb ^inb:

„^d) !ann'§ euc^ tvoU brum laffen."

Unb aU er lieber nad) $)aufe tarn,

20 (Sein 2öeib(f)en l^inter ber ^üre ftanb,

l^ür SSel) fonnt' fie !aum reben.

„SBeibd^en, fdf)tc!' bicb ^in unb fd^ic!' btd^ '^^x,

^n foltft mit mir in grünen SSalb ge^n

3n beineS SSruberg ^reunbe."

25 Unb aU fie in btn grünen SSalb famen,

Srei 5!Jlörber unter bem ©icfibaum [tauben,

Sie I)atten brei blofee SJJeffer.

(Sie !riegten fie bei il^rem frau^gelben ^aax,

©ie f^föungen fie 'i^in, fie fcl)n)ungen fie l^ei":

^ö //^ung Fräulein, bu mufet fterben!"
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Sie ^aiV einen SSruber, föar Säger ftolj,

(Sr iug ba^ SBitb mof)! au§ bem öolä,

@r |ört' feiner ©d^mefter ©timme.

(Sr friegt' [ie bei il^rer fd^neeiDeifeen ^anb,
35 (gr füf)rt' [ie in i^r SSaterlanb:

,,^arin [ollft bu mir bleiben!"

Unb al§ brei Xaq^ f)erummer njaren,

®er i^äger ben TlüiUi ju Gräfte labet,

Qu &a\t wax ber gelaben.

40 ,,2BüI!ommen, n)il(fommen, lieb' ©c^mägerlein,

SBo bleibet benn mein ©(^mefterlein?

2)aß fie nic^t mit ift !ommen." —
,,©§ ift ja l^eut ber bxitU Xag,

^afe man fie auf htn S^irdj^of trug
4-^ SD^it i{)rem ^inblein fteine."

®r {)att' ba§ SSort faum auSgefagt,

©ein SSeibd)en i!)m entgegentrat

SD^it i{)rem ^inblein üeine.

„®u 3JlüIter, bu 9)Ja^Ier, bu ajJörber, bu ®ieb!
50 ^u l^aft mir meine ©c^mefter ju btn 5!}Jörbern gefiltert,

©ar balb follft bu mir fterben!"

2!er unft^ulbigc %oti be^ jungen Knaben.

^tiegenbeS 331att.

@§ liegt ein ©df)tofe in Öfterreid^,

^a§ ift ganj niofil gebauet,

9Son ©über unb öon rotem Q5oIb,

5Dlit SJlarmorftein gemauert.

5 Sarinnen liegt ein junger ^nab^

5Iuf feinen $)al§ gefangen,

SSo^I öieräig Klafter unter ber (Srb*

^ei Dttern unb hti ©erlangen.

©ein SSater !am bon 9ftofenberg

10 SSobI t)or ben 2^urm gegangen:
„5l(f) ©obne, liebfter ©obne mein,

Söie ^axt tiegft bu gefangen!" —
„^dö SSater, liebfter SSater mein,

©0 bcitt lieg' ic^ gefangen.
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15 SKofjt Diergig ^(aftei unter ber (Si'b'

33et Ottern unb bei ©ditangeu."

©ein SSater äu beni ^errn Ijingina,

©:frad): „ÖJebt mir Io§ ben befangnen,

•Steibunbert ©ulben geben mir

20 SBoI)I für be§ Knaben Äeben." —
„"Sreil^unbert ßJulben bie bß^fen ®U(i) nid[)t,

^er £nabe, ber mufe fterben,

@r trägt bon ©olb eine ^etf am ^al§,

®ie bringt ibn um fein 2thcn." —
25 „3:;rägt er öon ©olb eine ^ttV am ^at§,

^ie bat er nid)t geftoblen;

^at ibm ein' jart' i^ungfrau üerebrt,

'2)abei fie ibn erlogen."

?0^an hxad}V htn fnaben au§ bem Xnrm,
30 (^ab ibm bie ©aframente:

„Öilf, reicher ©brift t)om $)immel boc^,

@g gebt mit mir am Snbe/'

Ttan brad)t' ibn jum QJericbt binau§,

®ie Seiter mufe er fteigen:

35 „%d) SC^eifter, Uebfter SJJeifter mein,

£afe mir eine Keine SBeile!" —
,;@ine Heine SSeile laff icb bir nid)t,

^u möcbteft mir entrinnen;

Sangt mir ein feiben Sücbtein ber,

40 ®afe iä) feine ^ugen üerbinbe." —
,,^cb, meine ^ugen öerbinbe mir ntc^t,

^i) mufe bie SSelt anfcbauen,

i^cö feb' fie beut — unb nimmermebr
SD^it meinen fi^marsbraunen 5tugen."

45 ©ein SSater beim ®erid)te ftonb,

©ein $)erä föotlt' ibm itxhxtd)tn:

„Sää) ©obne, Uebfter ©obne mein,

®ein Sob mill id) fc^on räcben/' —
„5ld) 58ater, licbfter SSatcr mein,

50 SJ^einen Xob follt Sbt nicbt räd^en,

S3räd)t' meiner ©eele fd)iüere ^ein,

Um Unfd^ulb lüill icb fterben.
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(S» ift nic^t um ba§ ßebeu meiit

'^od} um meinen ftolsen Seibe,

(S§ ift um meine '^xan 9JJutter bal^eim,

^ie meinet ai\o feiere."

®§ ftunb !aum an ben britten Xag,
(Sin ©nget !am öom $)immet,

©frad^: „9Je^mt i^n üom ©ericfite ab,

<3onft mirb bk ^tabt t)er[in!en."

(£g mäl^i^et !aum ein i^albe^ ^a^x,

®er Xob ber marb gerocfien,

ß§ mürben auf brei^unbert 3Jlann

2)eg Knaben megen erftoc^en.

2öer ift'g, ber un§ ba§ £ieblein fang,

©0 frei ift e§ gefungen?
®a§ l^aben getan brei i^ungfräutein

3u SBien im Öfterreic^e.

aiingiein nnh ^ä^nlein.

^u§ einer ungebrucften ©ömmlung SJ^inneliebcr in meinem S3efi^. ©. 58.

SSor j^agg id^ f)ört' in Siebe§ $ort mof)I biefe 3Bort'

SSon SSäc^terg äJJunb erüingen:

//Sft jemanb je üerborgen bie, ber adbte, tDie

@r mög' l^inbannen fi^rengen,

S)er ^ag gar beü ii^ill fommen fdbnell;

SSer Uebenb rubt in grauen ^ut
Safe balb ba^ 58ett erfalten.

2)ag f^ttmament fcbnell unb ht^znb öom Orient

^m meinen ©d)ein bert»ranget,

?5ürlt)abr idi fag', au§ grünem ^ag ber ßerd^en ©c^tag

®en jungen iag em^ifanget.

^rum eil' öom Ort, iöer nod) im $)ort

S)er Siebe fei, eb' ^ammer^fdbrei
^en 9}Jut ibm mög' jerf^alten/'

®eg SSäcbterS ^unb' in öetgenggrunb micb tief öermunb't

Unb alV mein' ^eub' serftöret,

®eg Siebtel '>Rdb miü, bafe idb fdjeib', bör', füfee Maibl
©ie milt öor Seib nicbt boren,

(Bi(i) SU mir fd^miidt, gar fcbämlidb blidt

Unb nid^t mebr fd)lief; gar fcbneU idb rief:

„^d^ ©Ott, mir 'i^an öerfdbtafen
!"

S)e3 Äna&en äöunberöorn I. 10
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Sux $)anb fic^ ragt bit tvtite SJiagb, hierauf [ie \aQt:

,,(^ut SSäc^ter, lafe bein Schimpfen!
Um alle SSelt ben Xag nic^t melb', el)' bafe bag fjelb

25 Sn fül)lem Xau tut gümmen.
^ie Beit tft üeiit, ba^ id) unb mein
©ei'elle gut 'i^it ian geruljt

^n el)renreic^er Söonnc."

®er 2Bä(^ter [prad^: ,,x^xau, tu sur ©ac^', benn ?^elb nnb ^aä)
30 ^at !ül)ler Sau umgeben,

(Seit bu nun ^aft ein fremben ö5aft, [o ^ab' nidjt Sf^aft,

Öeife i^n t>on bannen ftreben.

^d) W mand) %kx in bem Sieöier

SSon ^0^1 äu $)oI)I ia ]ä)iü\)\en mo^i,

35 'Sag seiget mir bie ©onne."

(Srft marb gur ©tunb' un§ Jammer funb im fyreubenbunb,

%a mir ben Sag anfallen,

Sßol^I SD^unb an Witvinb gar [ü& öermunb't im ^ufe gejunb

Unb lieblidf)e§ Umfai^en,

40 SBarb Siebegfc^ers in ©(fieiben^idömerä

®ar treu geteilt unb fc^nell ereilt.

,,5Idö eble f^rud^t, bu meiblid)' S^d)t, 'i)in auf bie f^tud^t

SJ^ufe idf) micö leiber !el)ren,

©Ott burd^ fein' (äiiV bix mo:^! belauf bein rein ©emüt,
45 Sein ^eil mög' er bir meieren;

%üxtüa^x, idö tüitt bi§ an mein Biet

Sein Siener fein. ®nab', ^^raue mein;

mit SBüfen tüill id^ f^eiben."

%Uba äur ^anb if)r' ^änb^ fie manb, mei^r 2tib^ id) fanb,

50 :^^r' ^iuglein mürben fliegen,

„iraut S3ul)le, l^ör', mag tcf) begei^r', balb mieber!e()r',

Ser Sreu' lafe mic^ genießen!"

Sag gelobt' id) i^r, fie ft>rad) äu mir:

,,^d) i)ab' bidö ^olb üor allem (^olb,

55 SO^ir !ann bid) niemanb leiben."

(^in ^ingerlein oon (Sbetftein au» i^rem (Sdirein

(3ah mir bie füfee '^xaut,

Seg ©d)loff'g ein (^nb^ fie mit mir rennt, hi^ id) mid) trennt'

5ln einer grünen 2lue.

60 6ie ließ mol)! ^od), folang fie nod^

mid) !onnt' er[e:ön, i!^r Süc^Iein mel^n.

Sann fd)rie fie laut: „D SSaffen!"
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(Btit mad)t mit ^leiß jeb' ?Jä()nIein iüeiß im ^amt)fe f)eife

^ic^ il^rer Sieb' geben!en,

65 5luf Sobe^au, in rotem Xau fei)' id^ mein' ^rau
S{)r S^üc^Iein traurig [cfiiüenfen

;

^en 3fling id) fd^au': iä) ftec^' urtb l^au',

^inburd) id) bring' unb su i^^r fing':

,,5DZein Seib ift bir bef)alten."

2)ie C)anD.

5rntiquariu§ be§ eibftromö, f^ranffurt 1741, ©. 616.

©ief), [ie^, bu böfeg ^inb,

SSa§ man i)ier mer!Iid) finb't,

^ie ^anb, bk md)t tjermeft,

SBeit ber, be§ fie getüeft,

5 (Sin ungeratneg ^inb;
®rum befere bic^ gefd^minb.

®en SSater f(^Iug ber ©o^n,
2)rum {)at er bieg gum Sobn,
@r fc^Iug i^n mit ber öanb,

10 ^m\ fiefie [eine ©dianb',

®ie öanb Wud}^ aug ber @rb'.

(Sin ero'ger ^ormurf mäl^rt.

SJlartin^ganö.

fjrifdj'e Sieblein.

Sila^ Q^xa^ tüir moKen ge^n,

^ie SSögel [ingen fc^ön,

S)er (SJuögaucE) frei,

<Sein' SQZelobei

5 ^allt über 93erg unb Xai,

®ie müW Ua^pt sumal;
2)er 9}JüIler auf ber Dbermü^I',
^er l^att' ber fetten &än\t üiet,

^ie (55an§ f)at einen fragen,
10 ^ie moll'n tüir mit un§ tragen.

Ser befte SSogel, ben icb lüeife,

S)a§ ift bie fette (S5an§,

<Sie :^at smei breite f^üfee,

S)aäu ben (angen ^alg,
10*
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I

15 Unb norf) i^r (Stimmlein [üfee,

S^r' ?}ü|' feilt gel,

S^r' ©timm' ift ^eH,

®er ^ai§> ift lang,

2Sie il)r ©efang:
&idad, gidad, gicfad, gicfac!, I
Söir fingen am @t. Waxtin^^ZaQ.

20

i
2)ie SKutter wufe gor fein allein.

3Sou Martin Sut^er au§ bem i^' neueröffneten ^errlid^en Scf)a^e ber j
^tnber ©otteS, Bittau, bei ®aöib Slic^ter, 1710, ©. 492. '

Sie ift mir lieb. Die merte 3D^agb,

Unb !ann i^x nid)t üergeffen, :|:

£ob, @t)r' unb S^d)t öon ibr man fagt,

©ie I)at mein ^ers befeffen,

ä ^d) bin if)r bolb,

Unb menn id^ follt'

Ö^rofe Unglüc! i)an,

®a liegt nid^t§ an,

(Sie n)ill mic^ be§ ergeben
10 SDZit i()rer Sieb' unb Xreu' an mir,

^ie fie gu mir mill fe^en,

Unb tun ülV mein' 33egier.

©ie trffgt Don ®oIb fo rein ein' ^ron',

®rin Ieud)ten 'i)tll smölf ©terne, :
|

:

15 iSi^r ^leib ift mie bie (Sonne fc^ön,

%a§> glänget l^ell unh ferne,

Unb auf bem SJlonb

^W i^üfee ftabn;

©ie ift bit 93raut,

2ü ®em öerrn öertraut,

Unb ibr ift lüeb unb muß gebären

^in fc^öne§ tinb, ben eblen ©obn
Unb alter Söelt bcn ^errn,

®em ift fie Untertan.

25 2)ag tut bem alten 2)racben Bor"/
Unb min ba§ ^inb üerfdjiingen; :|:

©ein ^oben ift bod) ganj üertor'n,

@§ !ann ibm nid^t gelingen.

®ag ^inb ift bod)
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30 (3cn öiminel f)od)

(SJenomtnen. Ijtu

Unb löffet i^nW ©rben faft fel^r muten:

Sie SD^utter mu§ gar [ein alUin,

35 Sodö mli [ie (S^ott Bel^üten

Unb rechter SSater [ein.

3)er ftotje (©d^öfersmann.

eiirert, (S. 43.

Unb aU ber ©d^äfer üBer bie 93rütfe trieb,

Sßarum?
(Sin (Sbelmann Ü^m entgegenritt:

$)ot)t>/ 5o^i3, ^of^ entgegenritt.

ß Ser (Sbelmann ^töt fein $)iittein ab,

Sßarnm?
®r bot bent ©djäfer 'n guten Xag:
Öofp, ]öo^i3, l)oi)^ 'n guten Zag.

^6), (gbelmann, lafe bein ^üttein fta^n,

10 Sßarum?
:3^ bin ein armer (Sd^äfer^mann

:

^opipf ^oft'/ -^o^j^j ein ©(^äfer^manu.

S3ift bu ein armer ©cfiäfer^mann,

Sßarum?
15 Unb Wt hod) (Sbelmanng Kleiber an:

^ot>t>/ ^oi)^), l^o^tJ @belmann§ Kleiber an.

3Sag gc^t bic^'g lum^^igen (Sbelmann an,

Sßarum?
SSenn fie mein SSater he^al^Un fann:

20 ^o\)ip, ^opip, 1^0^)^) he^aWn tann.

Ser (Sbelmann marb üoll ©rimm unb Born,
SBarum?

(Sr fd^mife ben ©d^äfer in tiefften 2^urn:

^o)ßp, ^opp, ^ojjf in tiefften S^urn.

25 51B e§ be§ ©d^äferä fein' SJJutter erful^r,

Sßarum?
S)a mac^t' fie frül) fid^ auf bie ©tJur:

^0^3^, ^0^^, ^o|)tJ auf bit ©ijur.
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5lcö, (Sbelmann, gib meinen ©oI)n ^txau^,

30 SSarum?
S^ ifin bir geben eine Xonne 6^oIb§:

^o:pj3, ]^ot>i), ]^ot)p eine Spönne GJoIbg.

(Sine Spönne (55oIb§ ift mir !ein ©elb,

SSarum?
35 ®er ©d^äfer foll ten!en in§ weite j^tib:

^oW, ^opt», l^ot>t) iit§ itJeite ^^tib.

Unb al§ e§ bem ©d^äfer fein SSater erMi^,

SSarum?
@r mad^te fii^ früf) tüol^t auf bie @j3ur:

40 ^o\)^, ^o\)p, i)o\>\) irol^I auf bie <B\)ux.

5Idö, ©beimann, gib meinen ©ol^n i^erau^,

SBarum?
;Sd^ itJitl bir geben jttJei Tonnen ß^olb»:

ipo^^, 1^0)3^, I>o)3D swei Tonnen (5^oIb§.

45 3rt)ei Spönnen (55oIb§ ift mir fein ^elb,

Sßarum?
S)er ©d)äfer foII lenfen in§ föeite ^Jetb:

^o)i)p, ]^ot>^, l^oiJt) in§ meite %tlb.

Unb al§ ba§ be§ ©d^äferg ©d^afe erfuhr,

50 SBarum?
©ie marfjte fid) frü^ lüof)! auf bie ©tjur:

^o)ß)ß, 'i)o)i)t>, ^0^3^) mo^öt auf bk ©^jur.

5ldö, (gbelmann, gib meinen (BdQa^ :^erau§,

SSarum?
55 ^ä) tviU bir geben ein ^erlenftrau§:

^o\))ß, f)0i3i), f)o^p 'n ^ertenftraufe.

(£in ^erlenftraufe foftet mir t)iel ÖJetb,

Söarum?
^er ©d^äfer folt lenfen bei bir in^ %tlb:

60 ^oW, ^o\)^, io^)? bei bir in§ f^elb.

SBcnn id^ ein S3öotfi« öiar'.

^erber§ SSoüSUeber, I. 33b., ©. 67.

SSenn id^ ein SSögtein mär'

Unb aucö ähJei f^Iüglein l^ätt',

fjlög' idö 3u bir;
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2Bett*§ abex ntrf)t fann [ein,

5 ^leib' id) ali^iex.

S5in idö gteid^ tvtit öon bir,

93tn tdö bodö int ©d^Ia[ Bei bir

Unb reb' mit bir;

SSenn id^ ermad^en tu',

10 ^in iä) allein.

(Sg t)erge:^t feine ©tunb' in ber ^a(3i)t,

S)a ntein öerse nic^t ermac^t

Unb an hido geben!t,

®a^ bu mir biet taufenbmal
15 ®ein ^erge gej'dfienft.

Sin einen S3oten.

g-einer mmamdh IL S3b., (S. 106.

SSenn bu ju mei'm ©d^ä^el fommft,

©ag': id^ ließ' [ie grüßen;

äöenn [ie fraget, mie mir'§ gel^t?

(Sag': auf beiben f^üßen.

SBenn fie fraget, ob ic^ fran!?

<Sag': id^ fei geftorben;

SSenn fie an äu meinen fangt,

©ag': ic^ fäme morgen.

Sßeine nur nid^t!

eilüertS 5tlte 3tefte, ©. 41.

3[ßeine, meine, meine nur nid^t,

^ä) tvili bid) lieben, bod^ ^eute nid^t,

^d) mill bid^ eieren, fo bkl id) !ann,

Wber '§ D^e^men, '§ 5^el)men,

5 5lber '§ 9^e:^men ftebt mir nic^t an.

ßtavLbe, glaube, glaube nur feft,

"Saß bidö mein' 2^reu niemals üerläßt,

51tlseit beftänbig, niemaB abmenbig
3SiI( ifij treu fein,

10 5rber gebunben, bog gel^' id^ nid^t ein,

$)offe, boffe, boffe, mein finb,

^aß meine SSorte aufricbtig finb,
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15

^ä) tu' bir fcE)rt)öreu

SSei meiner ^^xm,
®afe i(^ treu bin;

^Tber '^ heiraten, '§ betraten,

W)ex '5 heiraten ift nie mein ©tun.

4

:^d^ atmeg fäuslein fteine,

SBo foll ic^ fliegen au§

53ei 5^ac^t fo gat alteine,

SSringt mir [o mand^en (5Jrau§:

5 S)ag mac^t ber ßulen Ungeftalt,
^ ^'fjx Strauern mannigfolt.

^6) tüiil '§ ßJefieber fc^mingen

&en $)oIs in grünen SSatb,

%k SSöglein f)ören [ingen

10 ^n mancherlei ©eftalt.

95or allen lieb' ic^ ^ad)tigall,

SBor allen liebt mid^ ^ad^tigall.

®ie ^inber unten glauben,

^d) beute S3ö[e§ an,

15 (Sie UJoIIen mic^ öertreiben,

2)afe idö nid)t fc^reien !ann.

SSenn id) maS beute, tut mir'0 leib,

Unb tüag id^ fd^rei', ift feine fjreub'.

50^ein 5lft ift mir entmid^en,

20 darauf id^ rul^en foltt',

©ein' SSIättlein alV berblid^en,

i^rau ^^adötigall gei^olt:

%a§> fd^afft' ber (gulen fatfd^e Züd\
^ie ftöret all mein &lüd.

SBeinfti^rötcrUeb.

5!JJünbUd^ bei ^eibelberg.

SBeinfc^röter, fd^Iag bie Strommel,

S3i§ ber hittxc ^auer fommet,
^it ben ^renabieren

Wu^i hu fortmarfd^ieren.



(Srftcr STeit 153

5 Ttit bem blauen Sfteiter

^2(uf bte ö^algenletter

:

3öeinf(i)röter, bu mufet I>angen,

^ift Bei 9^ad^t ^u SSein gegangen;

Sßeinfd^röter, fc^Iag bie S^rommet,
10 S3i^ bein bittrer Sob gefommen.

Söollt ii^r ben Dragoner jei^n

^uf ber leeren Strep^jen ftel^n?

WoxQen tun [ie'n l^enfen,

2)er mirb brau gebenfen!

15 (Si, [o [c^tag ber ^udud brein,

Sieber fein 2)ragoner jein.

SRaifäferHeb.

3JiünbU<i^ in Reffen, ^n ^kbti\ad)\m fagen fie ^ommerlanb, |. ^olU--

fügen üon Ottmar (9?ac^tigal), ^Bremen 1800, ©. 46.

5!}Jai!äfer, flieg,

Ser SSater ij^ im f rieg,

^ie 9JJutter ift im ^ulöerlaub,

Unb ^ulüerlanb ift abgebrannt.

SJlttrientoürmd^en.

9KünbIi^.

SJ^arienmürmc^en, fe^e biö:)

^uf meine ^anb, auf meine ^anh,
^d) tu' bir nid^tg suleibe.

@§ foll bir nicfitB suleib' gefd^el^n,

5 SBill nur beim bunten ?^IügeI fel^n,

S3unte ^^tügel, meine ^^reube.

3}Jarienn)ürmdöen, fliege nieg,

^ein ^äu^c^en brennt, bie ^inber [darein

©0 fef)re, mie fo fefire.

10 ^ie böfe ©^inne f^innt fie ein,

5D^arienn)ürm(f)en, flieg hinein,

^eine ^inber fc^reien fe^re.

5!}?arienn)ürmdöen, fliege ^in

3u S^a^barg ^inb, ju 5^atf)barg ^inb,
15 (Sie tun bir nid^tl juteibe;
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©g foH bir ba fein Seib gefc^e^rt,

©ie iroKen beute bunte ^^lügel [el^n,

Unb grü^' fie alle beibe.

2)er tjertornc ©d^ttJtmtner.

münbüä).

(S§ njtrbt ein fd^öner ^nabe
Xa überm breiten (See

Um eine§ ^önig§ S^od^ter,

^acö Seib gefcöa:^ ii^ni Söeb-

5 „'ää) fnabe, lieber ^ui)U,

2öie gern tüär' id^ hti bir,

©0 fließen nun jmei SBafier

2Bof)I sn)ifc^en mir unb bir.

^a§ eine jinb bie 5£ränen,

10 ^a§ anbre ift ber See,
'©§ toirb öon meinen Xränen
2Bof)I tiefer nod) ber 6ee."

^a wie auf bem ^o!aIe

3nm ©^iel tin Sid)tlein fc^mebt,

15 SBenn e§ beim fiolien 9D^a!^teW Königs SSof)Ifein gel)t:

©0 fe^t fie auf ba§> SBaffer

(Sin Sic^t auf Ieid}te§ ^oU,
®a§ treibet SSinb unb Sföaffer

20 3u t|)rem SSul^ten ftols.

^I§ ber c§ aufgefangen,

(gr rief au§ öoller SSruft:

„5D^ein (Stern ift aufgegangen,

^(f) f^iff' il)m nad) mit Suft/'

25 ^a§ Sic^tlein auf hen $)änben

@r fd)mamm 3um £iebd)en :^er,

2ßo mag er :^in fic^ menben,

^6) W fein Sic^t nid)t me^r?

£iegt er in i^rem ©c^ofee,

30 ©ein Sidjtlein menbet ab?
Siegt er im SBafferfdiloffe,

;^n einem naffen Q^rab?
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f5^1iegenbe§ SSlütt au§ bem ©iebenjä^rtgen Kriege.

5II§ bie Preußen marfc^terten öor ^rag,
SSor ^rag, bie fc^örte ©tabt,

©te l^aBen ein Sager gefd^Iagen,

Weit $ult)er unb mit S3Iei marb'g betragen,

5 Kanonen mürben braufgefü^irt,

©d^njerin l^at fie ha fommanbiert.

2)arauf rüdte ^rtnj ^etnrid^ ^eran

2Bo{)I mit ac^tsigtau[enb 9Jlann:

„SD^eine gange 3lrmee tvoUV id^ brum geben,
10 SSenn mein ©d^njerin nod) luär' am £eben!"

D, ift ba^ nidöt eine grofee 5^ot,

©c^iüerin ift ge[cf)of[en tot!

2)rauf fd£)idten fie einen Xrom^^eter ^iitein:

£)h [ie ^rag mollten geben ein,

15 Ober ob fie'§ follten einfcfiie^en?

®ie SSürger liefen fic^^g nid^t öerbriefeen,

©ie tüollten bk ©tabt nic^t geben ein,

@§ follte unb müfete ge[d^of[en fein.

Söer 5at bieg Sieblein benn erbad^t?
20 ®§ {)aben'§ brei öufaren gemad^t.

Unter ©et^blife [inb fie geniefen, .

©inb audö bei ^cag felbft mitgeiuefen.

SSütoria, SSütoria, SSütoria,

^önig oon ^reufeen ift fc^on ba\

^rü^ling^ölumcn.

SSrogur, I. S5b., S. 358. ©eiftlidT) öerönbert in ben ©o[[en!^auertt öon

^einrtc^ tnauft, ^ranffurt 1571, ©. 32.

^eräUd^ tut mtd^ erfreuen

S)ie fröi)Iid[)e ©ommergeit,
TO mein ©eblüt' erneuen;

^er mai in SSoIIuft freut,

^ie Serd^' tut fid^ erf(^tx)ingen

SO^it i^rem Igelten ©cfiaÜ,

Sieblic^ bit SSöget fingen,

"^a^u bit 5^a^tigaU.
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^er ^uäüd mit feinem ©(fjreien

10 Ttad^t frö{)Iid^ iebermann,

®eg 5lbenb§ frö^Iicf) reiben

S)ie SJZäblein tüol^tgetan,

©^ajtereit ju ben SSrunnen,

SSefrän^en fie jur Bett,

15 TOe SBelt [id) freut in Sßonneii

SO^it Steifen fern unb tüeit.

(Sg grünet in bem Söalbe,

^ie SBIumen blüfien frei,

"Sie 9f{ö§Iein auf bem ?^elbe

20 9Son ^^citBen mand^erlei,

(Sin SSIümlein fteljt im ©arten,

®a§ l^eifet SSergißnitmein,

S)a^ eDle ^raut ju märten
Tla^t guten Stugenfd^ein.

25 (^in ^raut rtJäd^ft in ber 5tue

äJJit 5^amen 5öoI)Igemut,

Siebt fe^r bie fi^önen ^^rauen,

"^aiu bk S)oIberbIüt',

S)ie meife' unb rote 9?ofen

30 $)ält man in großer 5I(f)t,

^ut 'g ®elb barum berlofen,

©d^öne ^ränje barau§ mad^t,

®ag ^raut ;3elängerielieber

^n manchem (Snbe blüi)t,

35 S3ringt oft ein Ijeimlid) f^ieber,

SCSer fid) nid^t bafür ^üt.

;S(^ j^ab' e§ mol^l oernommen,
SBa§ biefe§ fraut oermag,

^od^ fann man bem t)or!ommen,

40 SBem lieb ift jeber ^ag.

^e§ Ttoxqen^ in bem Saue
®ie 9)^äblein grafen gel^n,

®ar lieblid^ fic^ anfd)auen,

93ei fd^önen 331ümlein ftel^n,

45 S)arau§ fie ^ränjlein machen
Unb fd)enfen'§ i()rem ©dia^,

2^un freunblid^ i^n anlad)en

Unb geben if)m ein ©d)mafe.
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®arum loB' id) beii ©ommer,
50 ®aäu btn Tlakn gut,

®er iDenbet allen Kummer
Unb bringt biel ^reub' unb dJliit

®er Bett iDill ic^ genie&en,

®ien)eil id) Pfenning 'i)ah\

55 Unb ben ^§> tut öerbrie^en,

®er fair bit (Stiegen l^erab.

turfurf.

S'Itegenbeg 93lött.

Ser ^uducf auf bem 93irnbaum faß, ^uctudf,

@§ mag fc^neien ober regnen, fo tüirb er nic^t na^,

®er H^uduc! rief, mirb nafe,.

®er S^^ucfud fliegt über 'g 5f?acöbar [ein &au§, ^uducf,

5 ©d^ön' ©c^ä^el, bift brinnen, fomm su mir l)erau§,

^er ^ududf, ber ^udud ift braufe.

^ä) \ttt)^ bir ni(^t auf unb laff bid) nid)t rein, Sludud,

®u möc^t'ft mir ber redite £udud nid)t fein,

^er ^udud, ber ^udud nid^t fein.

10 ^er redete ^udud, ber bin id^ ja fd^on, ^udud,
33in i(i) boä) meinet SSater fein einziger ©ol)n,

^e§ tudud, beB furfud fein ©o^n.

(Sein einziger (So^n, ber bin icl) ja fd^on, fudud:
3ie^ nur beim ©c^nürlein,

15 QJel) rein sum Sürlein,

@eb felber lierein,

^er ^udud ift mein.

^ie grau t>on Sßeifeenburg.

STug SKeiBnerä unb £on§ler§ Duartolfc^rift für ältere Siterotur,

II, (S. 102. 93rotuff§ 9J^erfeburger e^ronif.

2öa§ tüoirn n)ir aber fingen,

SSag Joollt i^x für ein Sieb?
^in Sieb üon ber grauen öon SSeifeenburg,

2Sie fie ibren öerrn öerriet.

©ie liefe ein S3riefelein fcbreiben

(55ar fern in§ ^büringer Sanb,



158 2)eä Knaben SSunber^orn

3u t^rem Subeiuig ^u^Ien,

%a^ er ba !äm' sur £)anb,

(£r fpracf) gu feinem ^nei^te:

10 ^u, \atttV mir mein ^ferb,

SBir tüollen sur SBeifeenbura reiten,

@§ ift nun 3^eiten§ iüert.

„&ott grüfe' (Suc^, 5lbelt)eib [c^öne,

SSünfcf)' (Buö) ein guten 2^ag:

15 3Bo ift (Su'r ebler $)erre,

SD^it bem id) !ämt)fen mag?"

Sie i^rau lenft i^ren Ferren
^m ©c^ein falfd^eg ®emüt§,
(gr reitet nad)t§ ganj ft»äte

20 SDiit $)unben nad^ bem Ütieb.

Sa Subeföig unter bie Qinbt tarn,

^a unter bie Sinbe fo grün,

Sa !am ber öerr öon Söeißenburg

9Jlit feinen SBinben fo !üf)n.

25 „SSillfommen, ^err t>on ber Sßei§enburg,

(S^ott geb' @ucf) giiten SD^ut,

^^x follt nicöt länger leben,

Senn !^eut biefen f^alben Sag." —
„(Soll icö nid^t länger leben,

30 Senn biefen i^alben Sag,
©0 üag' idö'S Sfirifto oom Fimmel,
Ser alV Sing' wenben mag."

<Bit famen l)art äufammen
'$llit SBort unb Born fo grofe,

35 Safe einer ju bem anbern

©ein' ^rmbruft abefc^ofe.

(£r f:pracö su feinem ^nec^te:

„5^un f:pann' betn' 5lrmbruft dn,

Unb fd^iefe' ben ^errn t)on ber Söeifeenburg

40 3ur linfen ©eiten ein." —
„SBarum foll ic^ i^n fd^ießen

Unb morben auf bem $Ian,

$)at er mir bodö fein lebelang

5^oc^ nie fein Seib getan."

45 Sa na^m Subemig ben ^ägerfpiefe

©eiber in feine ^anh,
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Unter ber Sinbeu jur $)anb.

(gr ffrat^ ju [einem ^ttecfite:

50 „9fleiten tüir ^ux SBeifeenburg,

^a [tnb mir molkig eifjalten

9Ja(^ un[erm $)er5 unb 'Mut/'

Sa er nun gegen bk SöeifeenBurg tarn,

SSo!^I unter ha^ ^o^t ^au^,
55 ^a faf) bie fatfd^e ?^raue

SlJJit fjreuben sunt ^enfter au§.

,,®ott grüfe' (Sud), eble ?^raue,

Sefc^er' (Sud) ÖJIüc! unb $)eil,

@u'r SÖSiir ber ift ergangen,
oo Zot ^abt ^^r (Suren ©emal;!." —

,,3ft benn mein SßilC ergangen,

SlJJein ebler ^erre tot,

©0 n)iU i(f)'§ nic^t efier glauben,

^di W benn fein SSIut fo rot."

65 (£r sog au^ feiner ©dieiben

©in ©c^n)ert oon SSIut fo rot.

„©iel) ba, bu eble ?^raue,

^in S^iä)tn üon feinem Stob."

©ie rang i^re meifee ^änbe,
70 fRau'iV au§ il^r gelbem ^aax:

„^ilfreid^er ©i^rift oom Fimmel,
2öa§ Ijah^ id) nun getan!"

©ie jog bon i^rem ?^inger

(£in 9lingelein oon G^olb:

75 „9iimm l)in, bu Subemig SSul^le,

(Sieben!' ba meiner ^ulb." —
,,2öa^ foll mir bocö ba§ i^ingerlein,

^a^ öeracf)t gewonnen ©olb,

Söenn id) baxan gebenle,

80 30^ein öers mirb nimmer |)olb."

®eg erfd)ra! bie i^xan Oon ber SSeifeenburg,

%a^V einen traurigen 9J^ut:

„SSerlafe mid^, Ijolber ^Jürfte, nic^t,

SiRein ebler ^err ift tot."
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f^rtominer <s^olhaUn feligfter Xoö.

9[)?or^of, SSon ber beutfc^^n ^oefie, Seipäig 1718, ©. 313.

SSiel trieg I)at [ic^ in tiefer SSelt

SJ^and^er Urjacf)' erI)oben;

^emfelben bat ®ott sugefellt

Sie SD^ui'if, i^n gu loben.

5 ^^i erft' (Srfinber tvai ^uhai,

®e§ £amecf)§ ©obn, mit 5^amen,

©rfanb .Srommeten^ unb ^feifenjc^an,

^onnt' fie ftimmen äufammen.
Sie 9D^u[if gut

10 (griuecft ben Wut,
j^t\\d), unt)eräagt

Sie ^yeinb' öerjagt,

ffiu\t ftarf: Sran, brau,

5ln S-einb Iiinon!

15 SSred^t mädfitig burdj/

©cblagt ®a[fe unb ^urd)',

©cfjiefet, fted^t unb tjant alfeg uieber,

Saf3 feiner autftebt mieber.

m^ bort ©Ii[a mei^fagen \oliV,

20 Sa Sfrael Surft litte,

^)i)xa<i) er: 9J?ir balb tin (Spietmann l^olt,

Ser fijielt naä) Saöibg (Sitte.

5(ud^ ftiielt oor ibm be» Ferren ^anb,
@r täte Xroft mei^fagen:

25 D:^n' Siegen floß grofe SBaffer burc^g Sanb,
Ser ^einb rtjarb aucb gefrfjlagen.

Srom, brari, brom,
^om, )3om, fom, t)om,

Sromt unb pfeifen gut

30 mad)t $)elben 9JZut,

©riDedft ^ro^-i^eteu,

Ü^eiät bie Poeten;

Sn ^rieb' unb ©treit,

Öört mau'g allezeit,

35 5IRufifam foll man el)ren,

Tlan lann i^x nid^t entbehren.

SD2an fdjreibt, ha^, njenn ^imotbeuS
^adC) ber Sorier Sßeife tat fingen,

5(I§ ein berübmter 9}luft!u§

40 ^onnt' er in ^arnifrf) bringen

i
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5nej:anbrum TtaQXinm, ben &elb,

©treitfatt tonnV er niifit merben,

^tg er §lt)ang faft bte gan^e Söclt,

^efriegt btn ^ret§ ber (grben.

45 XtmotI}eu§

9D^tIe[iu§

^onnt' gemaltig [ing'n,

%at mit aufbrtng'n

WIejanbrum,
50 Sf^egem 5D^agnunt,

%a% er iit SBut

Unb ^etbenmut

f^aist ©cf)ilb, ©cf)lx)ert uiib iftlriegSiüaffen,

;^m ß^rimm bte (^-einb' äii [trafen.

55 Db tet(§ gleich roottten met(i)en ah,

Söte oftmals ift gefdiet)en,

Sebod^ ein SölDenmut id) f)ab',

Unb t)orn follt it)r mtd) feljen;

Ser ^ern [l^ringt öor. Die (S:pren Bleibt bint'n,

60 Safet l^etsfiaft bter breinfcfilagen,

©ie tüerben jic^ Woi)l mieber umföcnben,

S^r 33rüber, tut nid&t öer^agen.

ft)rietei[on,

$ibi, pom, )3om, fom,
65 Semt, lernt, lernt, lernt,

(Si(f) feiner bärm',

Söirft gteicb get>fe^t,

SSom ^einb öerletit,

©olc^g tu ie^t gar nicbt achten,

70 ^ilf nur bie <3'einb' ab[cb(acbten.

©Ott felbft ift öorne mit un§ bran,

Sut felber für un§ ftreiten,

®er f^etnb nic^t länger fteben !ann,

äöei^t ah auf alten Seiten:
75 ^'i)x 93rüber, fe^t nur mutig brein,

^ie i^einbe tun öergaget fein,

Ser ©ieg unb ^rei§ fei unfer,

®rom, brari, brom,
^omm, SSrnber, !omm,

80 ^om^, fom:|3, ^om^, ^ont^,

i^reu' bicb, mein ^ont^j,

$)ilf frifcb nacbiag'n,

Xe§ tnabeii SSunberIjorn I. 11
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Xu tvaä^x breinfrfilag'n,

%6)V nid^t ber 35eut',

85 (Sie i^at il^r' Beit,

SBir ttjoün'g nod) mol)! finben,

SSIeib feiner ni(f)t baf)inten.

©ottlob! il^r werten ^rtegeSleut'

Unb ftreitbarn gelben gute,

90 ^en ©ieg bab'n toir erbalten beut,

^abt nur ein guten Tlutt,

^auht unb beutet, n)a§ ieber finb't,

%od) teilt'g fein frieblicb au§,

^amit ibr Altern, ^reunb, '^üh unb finb
95 2Sa§ fcbictt ober bringt äu öau§,

S3tbi, bom, bom, bom,
f^elbfcberer, !omm
Unb midb oerbinb,

S3in balber blinb,

100 ^te ftedEt ein ^feü,

Bteb au§ in Sil'.

SSerbtnb micb öor,

©onft !oft'§ mein Dbr!
SSerbinb midb aucb, 1

105 ^ec^, i^eu'r unb S^aud)!

Safe mi(^ oorgebn,

^ann nicbt länger ftebn!

Steber, gebt l)ti äu trinfen,

9J?ein ^er^ ioilt mir oer[in!en.

110 (£in SBunbar^t bat brei ungeliebt', i

SBirb erft für ©ott gebatten, '

6ooft ein ©cbaben mutet unb fticbt,

^ömmt er in (£ngel§geftalten,

SSenn man ibn aber sablen foll,
^

115 Unban! tut ficb balb finben:

SöoIIt', ba^ ibn biefer unb iener bolt'.

Dber müfet' gar oerblinben!

Unbanf, Unban!
SD^acbt (Guttat !ran!,

120 ^\t ein grofi Safter,

Sür bßilfame ^flafter

Salt ben ^rgt mert,

®er öerftänbig ibn ebrt,

^eg ^trgteg fünft
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!25 (Soll bringen &m\\t,

^n großer ^ot
©d^afft btr if)n ©ott,

^ein 5lrätgelb joll man j^aren,

ß5ott iDoir ung air beföafiren.

130 ^ein fePger Sob ift in ber SSelt,

51B, mer öorm f^einb er^d^Iagen

5luf grüner $)eib', in freiem x^tib

®arf nid^t Jiören grofe Söe^Üagen;

^m engen Öett jonft einer adein

135 Mu^ an ben 2;obe§reif)en,

Öier aber finb't er (^efellfcbaft fein,

^alln mit mie fräuter im SD^aien;

^^ fag' oW ©Pott,

Sein fel'ger %ob
140 ;3ft in ber SBelt,

51I§, fo man fällt

SÜü] grüner ^eib'.

£)W tiag' unb i:eib,

9D^it Xrommetn ^Hang
145 Ünb pfeifen (S?efang

Sßirb man begraben,

Saöon tt)tr ^ahtn

Unfterblid^en S^u^m.

^ie $)elben fromm
150 ©0 fe^en Seib unb ^lut,

^em S5aterlanb sugut'.

2)ie Ütofe.

e^riftian SBeifenä ®rei ftügften Seute, Seipsig 1G84, 6. 23-1.

^ie 9ftofe blübt, icf) bin bie fromme 33iene

Unb rü^re smar bk feufc^en Blätter an,

^aber icb Sau unb ^onig fd^öljfen !ann,

^od^ lebt ibr (^lanj unb bleibet immer grüne,
5 Unb alfo bin id) mobig emüt,

SBeü meine 9ftofe blübt.

®te 3^ofe blübt; (^ott, laß ben (Bd)ün oer^ieben,

®amit bie 3eit be§ @ommer§ langfam gebt,

Unb meber ^^roft noc^ anbre 5^ot entftebt,

10 ©0 mirb mein (^lüd in biejer 9ftofe btüben.
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©0 flingt mein füBeS ^^i^eubenlieb

:

5t^, meine 9^ol'e Müf)t!

2)ie ü^ofe hlü^t unb Iad)t öor anbern D^oi'en

Tilit [olcfier Biet unb öeräem^linblirf)!cit,

15 ^ajs and) mein 8inn [id) jn ber TOic^Öt erbeut,

''Mit feiner ^lum' im ©arten lieb^ufofen,

Söeit alleg, ma§ man [onften [iefit,

^n biefer 9to[e blül)t.

J)ic 3ubentorf)tfr.

9}?ünblid).

(£§ mar eine id)öne i^übin,

©in mnnberjd)öne§ 3Seib,

©ie f)att' ein' fd)öne Sod^tcr,

Sfir $)aar mar \d)ön gefloditen,

5 3«nx Xanj mar fie bereit.

„5rd), liebfte, liebfte 5J^utter!

SSa§ tut mir mein $)erä [o met)I

^d), laBt mid^ eine Sßeile

(St>aäieren auf grüner öeibe,

10 33i^ ha]^ mir'g befl'er mirb."

®ie SJ^utter manbt' ben Sauden,

^ie ^oditer i^rang in bie &a]\\

SSo alle ©d^reiber [aBen:

,M) liebfter, liebfter ©d)reiber!

r^ 3Ba§ tut mir mein öerg fo mel)." —
„SScnn bu bid) läffeft taufen,

Suii'a [ollft bu I)cif3cn,

Wicin 3Seibd)cn foüft bu [ein/' —
„©!)' id) mid) Ia]]"c taufen,

20 Sieber mill id) mid) öerfaufen

3n§ tiefe, tiefe SOZecr.

®ut' 9^ad)t, mein 3Sater unb 9}hitter,

SSie aud) mein ftol^er trüber,

^1)1 fcl)t mid) nimmermcl)r!

25 ^ie ©onne i]t untergegangen

^m tiefen, tiefen 93^eer/'
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^rei Gleiter am %ox.

Gg ritten brei Sfleiter äum Xox IjtnauS,

5lbe!

^ein§Iiebcf)en fcfiaute gum ^enfter f)inau§,

me!
5 Unb ruenn e§ benn foll gefcfiieben fein,

©0 reidf)' mir bein golbeneg 9?ingelein.

me! me! 5Ibe!

So, [(Reiben unb lajfen tut tvt^.

Unb ber un§ fdjeibet, bag ift ber Xob,
10 me!

(Sr [(Reibet fo mand^eg :SungfräuIein rot,

me!
Unb mär' bodö gemorben ber liebe Seib

2^er Siebe ein [üfser Beitöertreib.

15 me! 5Ibe! Slbe!

^a, fc^eiben unb laffen tut mef).

@r [(Reibet ba^ ^inb mol^I in ber SBieg',

me!
Söenn merb' id) mein ©(^ä^el bocf) friegen?

20 5Ibe

!

Unb ift c§> ntc^t morgen, ad^, mär' e§ boc^ fieut,

(S§ mac^t' un§ allbeiben gar grofee ^^reub'.

"äbel 5rbe! Slbe!

;Sa, fc^eiben unb Ia[[en tut me)^.

©c^taj^tlieb.

SBedt^erltn, (3. 244. ^;il)il. Hon ©ittelralb, II. Z., ©. 574.

?5ri)dö auf, if)r tapfere 8oIbatenI
3{)r, bie ibr norf) mit beutfc^em 33Iut,

^ix, bie ibr nod^ ntit frühem ^Df^ut

belebet, fudfiet große ^^aten.

5 ^l^r Sanb^teut', i^x Sanbg!nerf)t', frifd) auf!

"SaS Sanb, bie ^reibeit fid) oerlieret,

2Ö0 ibr nicbt mutig fc^Iaget brauf

Unb überminbenb trtum^!f)ieret.

Si^er ift ein '3)eut[ci6er mol^Igeboren,

10 2)er, üon ^^etrug unb ?^al[(^^eit frei,
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Öat üoll ber 9^eblid)!eit unb Xreu'
5?t(^t ßilauben, nid^t f^reil)eit berloren.

^a, fallet in fie, tl)re i^a^mn
Btttern au§ ^^urc^t, fie trennen [irf),

15 :3:^r' böfe ©arf)' plt nic^t ben ©tid^,

®rum gu ber f^Iuc^t fie fid^ fd^on mahnen.

©roß ift ii)r $)eer, 16ö§ if)r (Bemiffen,

Girofe ift i^r Beug, flein ift ilir @Iaub',

f^rifd) auf! 6ie gittern mie ba§ Saub
20 Unb iüären gern f(^on au^geriffen.

^txx öon gatfenftcin.

i^Iiegenbeg 93Iatt, Qud^ abgebrurft in §erber§ SSotfsIieberu, I. "J., 3. 232

@g reit ber ^err öon ^^alfenftein

SBol^I über ein' breite $)eibe.

2Ba§ fie^t er an bem SBege fte^n?

©in SJ^äbel mit ftjeifeem ^Uibt.

5 ,,2ßo{)in, IDO t)inau5 bu f(^öne SD^agb?

^a§> mad^et ^l^r f)ier alleine?

SSolIt ^f)r bie DZai^t mein ©c^Iafbul^Ie fein,

©0 reitet ^f)x mit mir feinte." —
„SD^it (Sud^ l^eimreiten, ha^ tu ic^ itid)t,

10 ^ann @ud^ bo(f) nid)t erfennen/' —
,,:S(f) bin ber öerr öon f^alfenftein,

Unb tu tnidf) felber nennen." —
n^t'ü) ^^x ber öerr üon ^^atfenftein,

'Derfelbe ebte ^errc,

15 ©0 mill irf) (Sudf) bitten nm'n ©efang'n mein,

®en tüÜI icö t)aben jur (g:^e." —
„^en Öiefangnen mein, htn geb' i^ bir nidbt,

^m 5;urm mufe er öertrauren.

3u f^alfenftein ftcbt ein tiefer 2^urm,

20 SKof)l smifd^en ^wo IboJien Tlanxtn." —
„©te^t SU i^alCenftein ein tiefer ^urm,

SBobI ätt)ifcf)en gtüei bo^^en SJ^auren,

©0 tüiii i(f) an ben 3Jlauren fte^n,

Unb tviii i^m Reifen trauren."
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25 ©te ging ben ^urm föol)! um unb tüteber um:
„^etn^Iieb, Bift bu barimten?

Unb menn tc^ bi(f) ni^t fe^en !ann,

©0 !omm' iä) öon meinen ©innen."

(Sie ging ben 2^urm tüol^t um nnh lieber um,
30 2)en Surm tvoUV fie auffc^Iiefeen:

,,Unb tüenn bk ^^tac^t ein ^a^r lang tüär',

Äeine ©tunb' tat micf) tjetbriefeen!

@t, bürft' id^ fd^arfe 9JJefi'er tragen

2Bie un[er§ $)errn fein' ^ned^te,

35 ^ä) tat mit'm $)exrn öon ^^alfenftein

Um meinen $)ersUebften fecfiten!" —
,Mit einer i^ungfrau fec^t' ic^ nid^t,

^a§> mär' mir irftmer ein' <B^anbt\

^d) tvill bir beinen befangnen geben,

40 Sit^ mit U)m an§ bem QanbtV —
„SBol^t au§ bem 2anbe ba jiel^' i^ mii)t,

^ah^ niemanb ma§ geftoI)Ien;

Unb tvtnn i^ ma§ 'i^ah' liegen la^n,

©0 barf ic^'S mieber Idolen."

«JKünbltc^.

©tanb ic^ auf einem Ijol^en S3erg,

©a^ mol^I ben tiefen, tiefen 3fl{)ein,

<Bai) i(i) ein ©d^ifflein fijmeben,

SSiel Flitter trauten brein.

5 ®er iüngfte, ber barunter mar,

Öob auf fein römifc^eg ®Ia§,

Xät mir bamit äutmnfen:

„?5ein§Iieb, id^ bring' bir ba^V —
„SSa§ tuft bu mir sutrinfen,

10 SBa§ hkt^t bu mir ben SBein?
SO^ein SSater mill mic^ in§ flofter tun,

©oll Lottes Wienerin fein."

2)e§ 5^ad^t§ tvoU um bie ^albe 9^ac^t

2^räumt eg bem 9litter fo fd^mer,

15 5tl§ ob fein I)ersallerliebfter ©c^afe

^n^ ^lofter gangen mär'.
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,Mmd)t, fattle mir uiib bir älüei 9io[[',

93Jetn £)aupt ift mir fo jliirDer,

3cC) leerte gar biet mein römifd^ ^ia^,

20 ^a§ ©d)itf ging l^tn unb l^er.

9}?tr träumt', irf) l^ätt' eine 9^onn' gefel^n,

Sd) tränt it)r gu mein (^la§,

©ie mollt' nic^t gern in§> ^(ofter gel^n,

3^r' tugtein maren nafe.

25 Soalt an, Tjalt an am Slltoftertor

!

W.u\ mir mein Sieb t)erau§!"

'2)a !am bie altfte 5^onn' I^eröor.

,,9DZein Sieb foll fommen iieraug." —
„Ä'ein ^^^ein^tieb ift I}ier innen,

30 ^ein ??rein§Iieb fann I)erau3." —
„Unb menn !ein f^einglieb brinnen ift,

©0 fted' id) an ba^' &au§/'

^a !am f^eiuSlieb gegangen,

©dineemeiB mar fie gcfleib't:

„9}Zein S)aar ift abgefc^nitten,

Seb' mo]()I in @mig!eit!"

@r bor bem flofter nieberfafe

Unb fab iny tiefe, tiefe Xal,

SSerfl^rang ibm mobi fein römifd) ßJIag,

40 SSerf^rang ibm mobt [ein $)er5.

tRö^mnrin.

iWüubltdj.

(g§ mollt' bie Jungfrau früb aufftebn, -

SSoIIt' in be§ 3Sater§ (harten gebn, |
^oV SiöSlein moUt' fie bred)en ah,

^aöon mollt' fie fid) mad)en

5 ©in ^ränäelein mobl jd)ön.

@§ foüt' ibr öod)geit§fränäIein fein:

„Sem feilten S^nab', b:m Knaben mein,

3bi^ üiöölein rot, id) bred)' eud) ah,

Nation mill i^ mir minben
10 (Sin Sl'ränäelein fo fd)ön."
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(Sie nino im (^liinGii I)er iniD f)iu,

Statt 'Jiö^Iein ianb )ie Ü^o^^mariit

:

„®ü bift bu, mein (getreuer, ^hil

i!ein S^ö^Iein ift äu finben,

15 ^etn tränseicin jo j'rf)ön."

©ie ging im ©arten l^er unb I)in,

(Statt Sftö^lein hxad) [ie 9fto§marin:

„®ag nimm bn, mein Getreuer, l^in!

Sieg' bei bir unter Sinben

20 9)iein Sotenfränälein fd^ön."

2)er ^falsgraf am 9lf|ein.

2)2ünb(ic^.

®ö lüoI)nt' ein ^]5falägraf an bem 9if)ein,

2)er liefe ö erjagen fein ©d)mefterlein,

2)a fam ber ^üdienjung' su if)nt:

„Sßillfommen, miüfontmen, ^fal^graf am 3ft^ein!

5 Söo ift bein jc^öneg ©d)mefterlein?" —
„9)Zein (Sc^mefterlein, bie friegft bu nid)t,

(Sie ift bir öiel gu abelig,

Unb bu gel)örft gur ^ü(^' ^^inein." —
„Sßarum foHt' icf) fie friegcn nid)t,

10 ©ie ^at üon mir ein ^inbelein." —
„$)at [ie öon bir ein ^inbelein,

(Soll fie nic^t mel)r mein' ©djiuefter [ein."

@r liefe [ie geifeeln brei ganzer ^^ag',

Si§ man iW Sung' unb Seber [a^ö-

15 ,,$)ör' au[, l)ör' auf, e^ ift genug,

(Sg gel)ört bem ^önig au^ ßngcllanb." —
„©el^ört e» bem .fönig Don ®nge(lanb,

©0 foftet mid)'§ mein ganjcS SauD,

9)hin gan^eö Sanb ift nid)t genug,

20 5D^ein Seben mufe auc^ nod) barju."

(£g ftunb nid)t länger al§ brei 3;;ag' an,

2)a fam ber .^önig au^ (Sngellanb:

„2öillfommen, UJiüfommen, ^falsgraf am 9l^ein,

3Bo ift, mo ift bein ©c^meftertein?" —
25 „?JJein ©d)mefterletn, bie ift [d)on tot,

©ie liegt begraben röSlinrot." —
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,,2kQt fte begraben rö^Unrot,

@o mußt bn leiben ben bittern Xob."

©elbft sog er [ein fd^tüereg goIbne§ Sc^mert
Unb ftadö eg bem ^talägraien burd^ fein $)erä:

„^at fie muffen leiben ben bittern Xob,
©0 mufet bu (eiben ben (Sd^mer^."

SBüget ^f)öni]r.

2ru§ einem alten S3u.d^e ol^ne S;itel.

^bönij, ber eble SSogel tnert,

^at feineggleic^en nic^t auf (£rb'.

Um feinen $)al§ ift'g golbgelb !Iar,

(Sein Seib unb f^Iügel ^urt)ur gar;

5 ^at auf bem ^au:|Dte eine ^ron',

®er ^öd)fte 93aum fein f)of)er 5^öron.

(Sr mo^nt unb lebet gans allein,

Sann [teilen fidö öiel SSögel ein.

Sie SSögel fammeln für if)n frei

10 ®en SSeil^raucf) unb bte ©pe^erei,

SSon eblem ^otg mo^lriec^enb' tft',

6ie machen au§ bem alCn ein '^t\t.

®ann fcfimingt er brüber fein ö^efieber

5Im ©onnengtange auf unb nieber.

lö ^enn er ba^ diau^wtxl fo gesünb't,

Sie f^Iamme fic^ pr ööfie minb't,

Sann läßt er fid^ l^erab sur ®Iut,

SSerbrennt fid^ tüillig motitgemut.

5(I§bann in feiner Wfd^e mirb
20 (£in leud^tenb ^ürmlein erft formiert,

Sanac^ ein SSogel rein unb )ßuv,

Sem üor'gen gleid) in ber 5^atur.

Sl^tiftuS, be§ $)immel§ ^I^önii' rein,

^at fo gemol)nt auf @rb' altein,

5 ©in 5lbler ftarf, ber überftjanb

$)öir, 2^eufel, <3ünb' nnb Xobt^hanb.

©ein' ©ottl^eit ift bie gülbne ^^arb',

Unb fein SSerbienft un^ ^eil ermarb.
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®a^ ^^urt>ur!Ieib er ^at and) an,

30 Huf feinem $)aui)t bie i)ortten!ron'.

3(u§ rechter Sieb' inbrünftigltd^

@r opfert barauf roillig fid^.

Unb man begrub ibn e^rlic^ frei

Wit föftlid^ ebler ©pe^erei.

35 Hlfo be§ $)iinmet§ ^fiömj lag

i^m @rab bi§ an ben britten Xaq,

SIBbann er iüieber tebenb iDurb'

^nxä) feine em'ge ©eiftggeburt.

2)er untcrirbifr^c ptgcr.

Sluö 93ru(fmünn§ SSefd^reibung aller Gebirge.

©in Pilger wollV au§fpüren
^er (£rb' SD^etallengeift

"Sa !f)tei3 man il)n ft)asieren,

:3n§ SSergtner! man Ü^it treift:

5 ®a fübrten ibre ©(f)i(f)t

SSier SJiänner mit stDei SSeibern,

2)ie trügen in ben Seibern,

SK^orauf fein §ers gerid^t.

@r glaubfg unb fubr in ©tollen,

10 ^a fanb er einen ^elb,

"Seg f^auft t)om <BtaU gefcbrtJoHen

Bunt ©cblegel firf) tüobt [teilt,

3In Reibung hjar er rot;

9Jac^bem ber ^rieg geenbet,

16 3ur 5lrbeit er fid) menbet,

SSoIIt' er nicbt leiben 9^ot.

®er ful^r mit borten SSorten

®en fremben Sanb^mann an,

©^jradb: „SSer seigt' bir bie Pforten,
20 2)ie feiner treffen !ann?

SSer ftäblet beinen 9JJut,

^idö fo obn' ^urd^t ju magen?
2Ben fud^ft bu toeggutragen,

$)at beine SSruft aud5 93Iut?"

25 ®er Qiaft erfd^ra! barüber,

%o^ gab er ^tntmort brauf,



172 ®e§ Snaben S^unbcrdont

S\)xad) freuiiblid) ^u il)m: „Sieber,

dJltin $)elD, Ijait mtd) nic^t an'],

3n ben ^erg )olI id) geljen;

:-o SSter 9JMnner ftar! öon Setbern

®te fodeit mit ^mei SSeibern

^tlüner in ^Irbeit fte^n.

^ie ©tuten, bie [ie ^ud)en,

S)ie follen ber Beug fein,

35 55)en alle SSeifen fudjen,

5Iu§ bem ber SSei[en ©tein
SSirb fünftlid) gngerid^t,

"^^rum bin id) fierge^ogen;

SSerb' id) and) \tin betrogen?
40 ^rteg' id} if)n ober nid)t?" —

„•^^u ^a\t n)of)I red)t oernommen,"
©agt ifim ber erfte flar,

„SSier 9!}Mnner [inb l^erfommen

Tili bem f^rau'nsimmer^iaar

45 Unb f)aben, )X)a§> bu miltt,

33ei"onber§ unb äufammen,
SBeit tüir öon einem ©tammen;
®oc^ merfe, mag e§ gilt.

^ä) ^meifle nod) am Kriegen,

50 SSir Iiaben'g tief berftedt,

'3)en fannft bu smar befiegcn,

®er'g lei^tlid) bir entbedt,

^d) geb' e§ mal)rli(^ nid)t,

©g fei benn, bafe im fäm^fen
55 ^u meine 9}^ad)t fannft bäm^fen

Unb mid) bein ©d)n)crt ]^inrid)t.

$)ier, I)ier in ber $)er5tammer

Xrag' id) bcn eblen ©c|a{3;

fannft bu mit bcincm $)ammer
60 "Sir basu mad)en -^^lafe,

©0 büfe' id) leiber ein;

®enn biefeg mui3 mir geben

^raft, ?^a{)rung, ©tärf unb Seben

Unb allen, bie i)ier fein." —
6b „2)u bift ein harter Knorren/'

$)ub braut ber ^^5ilger an.
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,,3c^ bleib' itit uitüertüorrcn

dJtit bir, bu £riege§mann,

SBicroobl icf) fönnte tun,

7u SSte 'Saütb mit ber ©cbleuber,

©od) id) fd)on' lutfer beiber

Unb tt)ill bid) Ia[[en rubn." —
,,^d) rat' bir'^/' ]\)xad) ber ^auer.

„stritt mir nic^t auf ben %n%,
75 äJ^ein £iebd)en fie^t aud) fauer,

3m ^all i"ie fäm^fen mufe;

9ieis' ifire Söaffen md)t,

:3ft mein 3orn :Öeitenii)crfe,

©0 tut fie SeuiniDcrfc,

80 SBenn mau auf i'ie Iogftid)t.

^a^ unfern $)aut)tmann fil3en,

Safe [eine ^-rau ^u. 9^ub'

:

Söa§ fann ein ^önig nüfeen?

^ie Königin baju?
85 3bt Arabien ift gu grofe,

^annft bu gleid) \va§> erbeben,

<So mufet bu t>iel ausgeben,

©b' bein ©eminn ftebt bloft.

%od) mirft bu meitergeben

90 ;^n§ innerfte ©emad),
SBirft bu febn anbre fteben,

Sie füllen 'j^ad) unb S^adj;

ä^eiDÖltigeft bu fie,

So fannft hu fröblid) leben

95 Unb beinem 9cäd)ften geben,

S[8a§ er barf, f^ät unb früb!"

^er ^-rembe fubr balb tüeiter

Unb lief ben ©treden nad),

Stlein SDknfd) mar fein Segleiter;

100 (är fanb ein neueg ^ad),

®a ftanb ein glängenb 9[Rann,

SOZit fleibung mobl tierfeben,

®en ft>radö ber ®aft mit f^leben

(^leicb rt)ie bcn erften an.

105 ^er ^na^lje gab ibm mieber

mit „9Zein! 9^ein!" nur S3efd)etb:
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„(BoliV id} unt) meine ^^rüber

Ung töten üor ber 3ett,

S)a§ ift suöiel begei^rt:

110 ^er ^öniQ felbft mud fteiben,

2)te S^önigtn üerberben,

SSirb bir bein Söunfd) gemalert."

^em f^remben ftacf) ba§> ^unfein
®eg 9}Zanne§ in§ &e\i^U

115 "Sag er gu allen 3Bin!eIn

^m 5(ugenblt(fe ricfit,

£)b jenianb gu ber ^:)anb,

^cr feinen ©inn mödfit' merfen
Unb il)n öon feinen SCßerfen

120 5Ibtreiben mit 35eftanb.

®r badjt' itin umäubringen,

3u rauben [einen ©ct)a^,

TleinV, t§> n)ürb' ibm gelingen,

2Beü er fo !ricgte ^(al^,

5 25 ®en fönig auf bie )&at)x'

(Bamt bem ©emal^t äu legen,

^iemeil burd) jeneg Stegen

Wnd) lebte biefeg ^aar.

SBeil er nun gauä alleine,

130 ©reift er ben fna^en an,

®er mit bem Haren ©d)einc

S)ie t^remben reiben fann;

©töfet nad) ber ©urgel frei,

^er fc^reit, (^ttvalt su ftjaren,

135 (£r föill il)m offenbaren,

Söa§ il)m anne!)mli(^ fei.

^er 65aft liefe fid^ erbitten

Unb fragte, mag er fei.

^er f^rad): „^ineingefd)ritten

!

140 ^a fiöet an ber Steil)'

©in alt' fieggrauer 9JIann,

®er bot mebr tion ben ©cbä^en,
®er !ann bii^ bafi ergöiien,

5ltg iä) bir geigen fann.

145 (Sg föirb bir frei gelingen

^ie borgefej3te (Bady,
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Unb !annft il^n leicht besmingeu,

SSeil er t)ou Filter fd)rt)adK

^er ift'g, ber ^ütec ift

150 5tn föntgli^er Pforten,

S)em mau einsuantiüorten

®en (Sd)IüiieI f)at erlieft."

•Ser S'tembe ging öon bannen,

?5anb enblid) einen ®rei§,

155 S)er leidit su übermannen
Dfin' alles 33Iut unb ©dimei^,

©ein Mittel mar gering,

(Sr [al) befc^mufet elenbe,

Unb Ief)nt' fi(^ an hu USänbe,

160 SSetrübt, meiPS i^m fo ging.

•Ser Pilger ftirac^ iugl.üc^en

;^l)n um ben S)anbftein an,

(Sr möc^t' il^m ben bod) reichen;

S)er ©eift \\)xa^: „Sieber SD^ann,

165 ©eljft bu bem Benge nac^,

9^ad) bcm bie ^errn unb ^^iirfteu

Unmen]'d)Iic^ brennenb bürften

SBie 2;antalu§ am '^a^?

Sn mir fannft bu if)n 'i)ahtn —
170 ^d) hin ]d)\vad)\ — [onber Tlü^\

Söcil id) bie teuren &ahen
^m Tlaqcn trag' all^ie,

2)at»on mir ^Jal^rung fömmt
ITnb aller anbrer Seibe;

175 ^lid^i, tvk ber mit bem SSeibe,

S)er über bid) ergrimmt.

Sierfelbe trägt'S im fersen
Unb fditeufet'S inföenbig ein,

^od) mac^t eS mir üiel ©c^merjeu,
180 ©oll id) ©emäbrSmann [ein?

9}^ein (Örab ift ia bein ©tofe,

'äd), fc^one meines SebenS!
SSaS lüürgft bu mic^ oergebenS?
^d) bin alt, arm unb bfofe.

185 ^d) hin ber ^inberfreifer,

Sfl^aS not, ba^ bu üiel lodbft?
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93Jein 9tad)bar I)at Diel beifer,

2öa§ bu i"o emiig )'ud)ft;

2;rum ^ra^It er alfo [ei^r,

190 (£r ift, )"d)aif , nur ein Sager,

®er Königin ^:)err Sc()lüager,

2öag milU bu ferner mei^r?

^aft bu ben übertäubet,

©0 iiaft bu tne^r (^eiüinn,

195 äöie [e^r er fiif) aud) fträubet,

^iimmft bu [ein 9^eid)tuni i^in,

SSicI el)er, al» bei mir,

9Jlir Firmen unb S^crac^ten,

Sd) geb' e§ su betrachten,

200 2Sa§ meinet ©tanbö ©ebübt."

^er Pilger trug ©rbarmen,

Siefe [ic^ bieg mad)en lücig,

'Sad)t' f)eimUdi: 35ou bem Firmen

(Srbalf ic^ feinen ^rei§,

2Ü5 ©b' iüill id) mit ©eiralt

^^urcb rittcrlid^eS kämpfen
®en näd)ften 9cad)bar bämpfen,

®ibt er'g nid)t alfobalb.

@e[egnet l'o ben Otiten

210 Unb gebt öon ibm binroeg:

%tt mod)t' ]id) nid)t entbalten,

Söeil jener öon bcm S^vcd

^n ©ir nerfübret wai,

"Safe er nid)t in ber ©tüle
215 (Sid) in ber grauen £)ünc

3ulad)tc gut nnb gar.

93ei ]"o geftalten Qad-jm
(Bai) unfer @aft surücf

Unb \a^ ben ©d)mutibart Iad)cn,

220 ^Rief Iad)enb: „^Ite§ Stüd,

SSa§ lacbft bu mid) öiel au§?
©ieb ha\ ^ift bu ber (Sd)Ieid)cr,

^er mand^en armen Streidier

65ebrad)t um öof unb öau§?

225 S^annft bu ben ^äcten ftec^en,

So fted)' id) bir ibn aud^.
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®cn ^a(g Mi iä) bir brechen,

SSie l)axt auä) bir ber ^aucf),

^reib benn mit anbcrn ©^ott:
280 ®en ©d}aö mufet bu mir geben,

äßte lieb bir auc^ bcin Sebeu."

Unb [tiefe ibii al]o tot.

^ie§ mar be^S 9teifen§ ©übe,

®er ^üger tarn anbeim
235 Unb grub in eine Mmbt

^en je^t gelungnen 9f?eim.

2öer fid) mit bie[er (Bady

©inmal aud) müt he\ad)cn,

©c^au' auf be§ ^nten Sacben,
240 Statur bk fl^ricbt: 93tir nad)l

^cxx £)tof.

^UegenbeS 33(att.

$)err Dlof reitet [^jät unb loeit,

3u bieten auf feine öocbseitteut'

;

'Sa taugen bie ©Ifen auf grünem Qanb,
@rl!önig§ Socbter ibm reidjt bie Soanb.

5 „SSillfommen, ioerr Olof, n)a§ etift t)on bter?

Xritt ber ii^ bcn 9f?eiben unb tans' mit mir!" —
„^d} barf nidfit tansen, nicbt taugen icf) mag,

f^rüb morgen ift mein ^ocbgeittag." —
„^ör' au, $)err D(of, txitt taugen mit mir,

10 3it)ei gülbene ©poren fdbenf id) bir,

(Bin ^emb üon (Btibe fo UJeifs unb fein,

Tlciiu ^O^utter bleid)t'§ mit 9JJonbenfd)ein." —
„i^d) barf nicbt taugen, nic^t tanken id) mag,

f^rüb morgen ift mein öodjgeittag/' —
15 „.*Oör' an, S)err DIof, tritt tanken mit mir,

(Sinen $>aufen ©olbeö fd)en!' idj bir." —
„ßinen Raufen ©olbeg nebm' id) UJobl,

®ocb taugen id) nic^t barf nod) foU." —
„Unb mint, $)err DIof, nid)t tan^tn mit mir,

20 ©oII ©eud)' unb ^ranfbeit folgen bir." —
©ie tat einen ©cblag ibm auf fein öerg,

5^od) nimmer fübtt' er foldjen ©dimerg.
^05 f nabelt 35?intberf)orn I. 12
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©ie i^ob i^n bleic^enb auf fein ^ferb:
,,9f^eit l^eim nun gu beinern SSräutlein n)ert.'"

25 Unb als er !am öor ^aufe§ Xüx,
©eine 5D^utter äitternb ftanb bafür.

,,^ör' an, mein ©of)n, fag' an mir Qhiä),

2öie ift beine ^arbe blaß unb bleich?" —
„Unb follt' fie ntdEit fein bla§ unb bleid^,

30 ^d) traf in (Srlcn!önig§ ^tid)." —
,,&ör' an, mein ©ol^n, fo lieb unb traut,

SSa§ foll ic^ nun fagen beiner 93raut?" —
„©ag' i{)r, ic^ fei im Sßalb jur ©tunb',

3u ijroben ha mein ^ferb unb ^unb."

35 ^rül^ morgen, unb al§ e§ Sag faum mar,

®a !am bie SSraut mit ber ^oc^geitfc^ar.

©ie fcf)en!ten 93Zet, fie fc^enften Söein:

„SSo ift ^err DIof, ber SSräufgam mein?" —
„^err Dlof, er ritt in ben SSalb gur ©tiinb',

40 (Sr frobt atlba fein $ferb unb ^unb."

^ie 33raut bob auf ben ©(i)ar(a(f) rot,

^a lag ^err DIof, unb er mar tot.

@it)igfeit

^at^oIifrf)e ^ircf)eugefänGc, töln 1625, ©. 620.

D (Smigfeit, o (Smigfeit!

2Sie lang bift bu, o (Smigfeit,

Sod) eilt äu bir fdjnell unfre S^it,

®tei(f)mie bag öeer^ferb äu bem ©treit,

5 ^a(i) ^au§ ber SSot', ba^ ©d)iff äum (Seftab',

®er fcbnelle ^feil üom S3ogen ah.

D (Smigfeit, ufm.

(Sleic^mie an einer ^ugel runb, |
^ein Einfang unb fein ^nb^ ift !unb,

lo' 5IIfo, (Smigfeit, an bir

9^oc^ ©in- nod) ^uSgang finben mir.

D (Smigfeit, ufm.

^u bift ein 9iing unenblid^ meit,

^ein 30^ittetpun!t fieifst ^Ileseit,

15 ^f^iemal ber meite Um!rei§ bein,

Sßeil beiner nie fein @nb' mirb fein.
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(£mtg!ett, ujm.

Öimtef)men tönnV ein ^Soglein flein

5(11 ganser SSelt ©anbiörnletn ein:

2ü SSenn'g nur cing nä^tn' all' taufenb ^at)x,

dlad) bem trär' iiidjtS öoii U)r füüüa^ir.

D (Srt)ig!eit, ufiD.

i^n bir, tüenn nur all' taufenb ^afix

(Sin 9Iug' öergö]"!"' ein' Heine $;rän',

•25 SSürb' n)a(f)[en SBafjer [olc^e SUleng',

®a6 (Srb' unb Fimmel n?dr' äu eng.

D @lT)ig!eit, nfm.

^enn ©anb im 50Zeer unb ^ro:pfen all'

©inb nur ein ^rud) ber einen Qal^i;

30 TOein [cfirDifet über bir umi'onft

^ie tieffte We^- unD 9f?ecfien!unft.

D @n)ig!eit, u]\v.

Öör', 5!}?enyd): (Solange @ott njirb [ein,

©0 lang n)irb \tin ber $)öllen ^ein,

35 ©0 lang mirb jein be§ &immel§ ^^reub',

O lange ?^reub', o langet Seib!

2)er ©rttf uni» tu ^önig^toditer.

5ru§ 5WeiBner§ 'äpoUo, ^uni 1794, ©. 1G5.

D bafe icö !önnt' bon öergen
©ingen eine Xagen)eir/

SSon Sieb' unb bittern ©dimersen!
5D^er!t auf, merft auf mit %Ui%,

5 SSie'g einer ^önig^toditer ging

5D^it einem jungen trafen!
9Jun prt grofe' SSunberbing'

!

^n i^re§ SSater§ Xafet

©afe mandber Flitter mert,

10 ^0^ liebte [ie ben 6Jrafen

SSor allem, tüa§> auf @rb\
SBag ©Ott burd) feine SBeigfieit fd^uf;

^u§ Ib^imlidbem, bangem $)eräen

2^ät fie fo mancfien 9f{uf.

lö „£)err ©ott, fenb' mir ha§> ©lüde,
%a% er mein $)ers erfenn'!

12
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Sör mir auf ^anb rntb ©triefe

^er ebten SScmifiu!"

Unb \va^ i{)r in bem fersen tag,

20 '3)a§ lag IDO^^I and) bem ©rafen

^m ©inn bei 5f?ad)t unb Xag.

^ein§ !Iagt bem anberu offen,

2Ba§ i^m am ^er^en lag;

©in ieber tätt :^offen

25 (Sinen guten ^reubentag,

®er bo(^ 5u(et3t mit Jammer fam.

(Sie fc^rieben fidö Siebegbriefelein,

(^an^ frei unb obne ©cl)am.

®arin fie fid^ gemelbet

30 9Sou einem S3runnen falt,

^er lag fo meit im S'clbe

SSor einem grünen Söalb,

SSer ef)e !äm' gu be§ 33runnen§ Slufe,

^er follte be§ anbern märten,

35 5llfo mar i^ir SSefd^lufe.

^ie Jungfrau tat \\d) gieren

i^n einen 93Zantet meife,

;5:^re 95rüft' tat fie einfc^nüren,

SSermad^t mit allem f^Ieife;

40 5lud) f^rad^ bie eble Jungfrau fd^on:

,M^in Wann foll mir'g aufreihen,

i)enn eine§ (Strafen ©of)n!"

©ie !am mobt äu bem SSrunnen,

©ie fanb t)iel Suft unb f^t^eub',

45 ©ie bad^t': „^d^ bcib' gemonnen!

Tltin trauern ift serftreut,

'äu§> aller 5^ot bin id) ertöft,

bafe id^ fäb' Vertreten

5D^ein' Hoffnung unb mein Sroft."

50 3ur ^anb lief au§ bem SSalbe

©ine grimme Sömin bcr.

Sie Jungfrau fab fie batbe,

©ie lief Don bannen fern

Unb fam nid)t mieber bcnfelben ^ag;
55 Sbi^en ?[)^antet liefe fie liegen.

daraus fam ^'Zot unb fflag'.
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^ie Söiüiit lüarf tf)re jungen
SSof)l an\ den 93^ante{ gut,

^er 9}JanteI waxo burd}brunaeu

60 ^^on ©d)tt)eif3 unD rotem S3Iut.

^anac5 bte 2ö\vui Jüieber ging

3u Sßalbe mit il)ren i^ungen,

Sa !am ber ^üugeltng.

2öie er beit Wantd gefiinben

65 S3e[^rengt mit 93Iute fo rot,

Sa fc^rie er laut äur ©tuuben:

„0 tvti)\ meine Siebe ift tot!

Söie fie midf) ni(^t gefunben ^at,

^Oat fie [id^ felbft getötet.

70 £) lücf), ber großen 5^ot!

5^un mag e§ ®ott erbarmen!''

Xät er [o mand^en 9luf,

,,D mel), tvei) mir ^rmen,
©eitljer baf3 ®ott midb fc^uf!"

75 ©ein ©d^mert, ha§> sog er au§ ber (Bd)eih^:

,,'^un fömmt'g mit mir äu (&nbe,

S)eilig' Sreifaltig!eit!

Söie l^aft bn meiner üergeffen,

3So ift ba§ eble Söeib?
80 ©ie I)aben bie Spiere gefrejfen,

©0 gitt'g auc^ meinen Seib!

©ie ift burrf) mid) geftorben f)k,

SBill id) ibren Seib he^aW^l"
(Sr fiel auf beibe fnie.

85 ,,®ott [egnc bid), 93lonb unb ©onne,

Seggletcben Saub iinh ÖJra§!

©Ott gefegne bidb, ^reub' unb SSonne,

Unb loag ber l^immel be[d)toJ3!"

©ein ©d)lüert, ba§> ftacb er burd) fein öerä:
90 „(gg foU !ein f^rauenbitbe

Surd) midb mebr leiben ©d)merä!"

Sie ©onne fan! gum 5lbenb,

Sie Jungfrau mieber!am

SSobI sn bem SSrunnen gelaufen,

95 (Sin töblid) $)ers oernabm
©0 bitterlid^e Ä'Iage fürtuabr;
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©ie rang it)re fc^iteeiüciBe ,t)änbe,

ffiau'iV au§ il^r gelbeg S^aar.

S)te Jungfrau tat fid) neigen

100 SBol^I auf ben trafen )"(^ön:

,,(äott gelegne bicf), ®rb' unb ©igen,

Unb btdö, föntglidi' ^ronM
^e§glet(i)en i^euer, ^ajfcr, Suft unb ^rb'!"

:Snbem tat [ie auff^ringen
105 Unb jog au§ i^^m fein ©c^mert.

,,$)aft bu burd^ mxd} aufgeben

Sanb, Sentc, (£f)r' unb ®ut,

SSerloren f)ier bein Seben,

SSergoffen auc^ bein SBlut,

110 SBeil bu gemeint, i^ fei ermorb't,

©0 n)ill i(f) bei bir bleiben

(Smigtirf) {)ier unb bort,"

'^a^» ©(fimert ba§ tat fie ftecfien

^urrf) i^r betrübtes öerg.

115 ©Ott iDoir nid)t an ibr rächen

^en %ob mit ero-gem ©(f)mer§!

2)enn e§ tüabriid} am Xage liegt,

"Sie Sieb' überminbet alte ^inge
^n biefer betrübten B^it.

Möri<5 t)on (»ttdjfen.

2)ie (SJef(f)id^ten unb ritterlichen Xaten 5D^ori^ ^ergogS 5U SacTifcn, burdf)

Seon^arbt Oteutter 1553. ^lugfcfirift.

Mir tarn ein fd^merer Unmut an,

3~cÖ !onnt' mic^ felber nidit Derftan

Unb lüufete felbft nid)t, mie mir maS,

©an§ traurig auf mir fetber fa^.

5 ®ing in bk ©tabt mobi bin unb luieber,

'Mix mar nid^t red)t, id) legt' mid) nieber

Unb mußt' bem Unglüd geben Sflaum.

^a fiel mir ein ein fdimerer Xraum.
^eud^t' mid^, mie iii) äu f^reiberg mär',

10 5^od) mar mein $)erj mir alfo fd^roer,

3Sermeint', i^ mollt' jur ^ird)ett nun,
SSieUeid^t mürb' man nn^ ^rebigt tun,

^d) !am §um ®om, mar ganj öerbroffen.
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®a föar'n alle Xiit^n betfc^Iofjen,

15 3<jÖ bai^V, eg mufe ntd^t red)t ba Uin,

©orf) !Iot>ft' idö an, man IteB mid) ein.

Wi<i} fragten, nja§ tc^ tüollt' fo balb?

S)te gan^e ^ird)' f)ätt' traurig' ©eftalt,

9}?it i'd)n)aräem ÖJemanb belogen mar
20 ^ie SSorÜrc^e nnb aud^ ber Elitär,

SSiel 2öa|3i3en ^df) id) rummer fangen.

SOZit Srauren mein ^er§ njurb^ umfangen.

Sd) ging fd^nell ju ber ^irc^en aug,

^eud^t' mii, ic^ mottt' jum Xor f)inau§,

25 Bunt @t)itaIf)ol5 ftanb mein 95egel)r.

S)a fa!^ id5 erft ein traurig öeer,

Söenig SSoIf, öiel ^yäi^nlein hahti,

^ie maren öon ^^arben mandierlei,

3Baren gerriffen unb jer^ilunbert,

30 ^n meinem Sraume e§ mid^ fefir mnnbert,

2öa§ boä) ba§ all bebenten tat?

^unfsel)n fc^lüarge ^äl^nlein man I)ätt',

•Sie trug man um ein' Qziä:)^ fierum.

i^dö erfd)ra! fe:ör unb faf) mid^ um,
35 S)a fa!f) id) ein $)aufen in fi^lüargem fleib,

^ie trugen allesamt grofe £eib

Unb n)onten and) mitge!E)n ju Ö^rab.

^aä) ber Seid)', ba ritt ein ^näb\
®er l^att' einen fd^marjen $)arnifd) an,

40 ^eud)t' micö, e§ mar ein ©belmann,

i^n ber $)anb fiatt' er ein bIofee§ (Sd)mert,

S)ie ©^i^e feiert' er äu ber @rb',

Unb fafe fo gemaltig t)erbroffen,

5Iucö mar ber $)arnifdö burcöfd)offen,

45 $)inten unter bem ßJürtel 'nein,

:3d3 bad)V, me§ mag bie Seid)c fein?

SSon ferne faf) idö ein beibnifd) SSeib

SSon i)o:^em 33üd, üon ftolgem Qtih,

Tili (Si^mert unb $)arnifdö famt 6turmb<iuben
50 Ö^efteibet mie ein ^riege§mann,

©ie fab midö alfo traurig an.

^d) ftirad^: „^db %xau., tut mir erlauben,

2Iuf ba^ icb Sud) möd^t' reben an/'

6ie ftjrad): „SSa§ mülft bu bon mir ban
55 ^efeunb in meinem großen Seib,

^d) geb' bir übelen 5^efd^eib,
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Tlh ift betrübet all mein ©imi."
®ie ©turml^aub' rourT fie traurig !^in,

©ie iDanbt' if)re $)änb' unb rauft' ii^r ^aar.

60 ^d) fragt': „SSe§ ift bie Sotenbar)r'?"

©ie antlüort' mir nadb furger f^rift:

„Xe§ ^erjog SO^ori^' Seid)' e§ i]t,

i)en bu gefaunt fo maueren 2^ag."

Scf) ft)ra(f): ,,5^un fei e§ ©ott geflogt,

65 Sd) :ööb' il)n gefaunt, ba§> glaubet i^fir,

(£in SBa^^en gab fein' (55nabe mir;
äöie ift er fommeu um fein Qchtn?''

©ie fonut' bor Steinen fein' SlutJuort geben,

©tiradö fdilndj^enb: „i^olg' unb geb mit mir,

70 ©rofe SSunber milt id) fagen bir,

Söie fid) ber S^ürft in aller %at
9ftitterlid) mobt gebalten bot.

(Sr mar ein teurer ^elb gan§ mert,

©eiueggleid)en lebt iefet nicbt auf ©rb',

75 Slllein boö er äu feilet gegloubt,

^ag ^at ibm oud) fein Seben geraubt."

Unb manb ibr' $)änbe febr %ü ®ott,

©ie ft>rad): „"SDoö ift ein großer ©pott,

^a§> öieC ouf beiben ^Id^feln tragen,

80 ^od) barf mon'g öor ber Söelt nidbt fagen,

®a§ bot ben f^ürften um§ Seben brodjt,

5Id), acb, id) f^ah^ t§> long' bebod^t."

3d) f^rod): „^rou, ein§ üerseibt mir nod)

Unb faget mir, \vk beifet ^l)t bod)?"
85 3u^ 5lntmort fagte fie mir gefliffen

Unb fijradb: //S(f) beifse i^xan ^oHog,
33in eine Ö^öttin be§ ^riegg sur $)anb,

%at biefem Siirften oud) SSeiftonb,

®enn alfer frieg, btn er anfing,

90 Se^ttid) sufricben lüobf ausging."

5Id), mie batt' id) im 2^raum ein' ^log'!

^nbem brod) on ber ^tlU Xüq.
^oä) tonnV id) mid) gor nid)t bebeuten,

%a tat man fd)on äur ^^rebigt läuten,

95 :Sd) ertüod)t' Don bem ßJfodenton,

©tunb fd)neff auf unb sog midb an,

^ad)V bem 2^roum nod) in meinem ©inn,
©ing oud) fd)nelf gen ^reiberg bin.

'Da fonb id) ofle^ in ber ©tobt.
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100 2Bie mir bie ^rau gefaget 1)at,

%ä), trie tv^)) war mir äumut',

®a^ ber teure ^^ürft fo gut

©0 [c^äublirf) War um§ 2thtn fontmeu!

2)a§ ^at mtdö fd^merältc^ übernommen.

Utrtrf) unt) sinnt^cn.

§erber§ S^olf^liebcr I, 79.

ß^ ritt einft Ulrich f:posieren au§,

®r ritt Wo^I üor lieb 5tnndf)eug ^au§

:

,,Sieb ^nncfien, witlft mit in grünen SSalb?

^d) will bir leieren ben SSogelfang."

5 ©ie gingen Wof)I miteinanber fort,

©ic famen an eine &a[e( bort,

(Sie famen ein f^Iedc^en weiterhin,

©ie famen auf eine Söiefe grün.

(Sr fü^^rte fie in§ grüne &xa§,
10 @r bat, lieb Stnnd^en nieberfafe,

(Sr legt' feinen £ot)f in ibren ©cboB,
Tlit beiden Xränen fie ibn begofj.

„5(cb 2innd[)en, liebcg 5tnncf)en mein,

Söarum weinft benn hu fo febr um ein?

15 SSeinft irgenb um beineö ^aterS &üt?
Dber weineft um bein junget ^(ut?

Ober bin id) bir nid^t fcbön genug?" —
„,^cb tvcim nicbt um meinet ^aterg ö^ut,

^d) wein' aud) nid)t um mein junget ^lut,

20 Unb, Utrid), bift mir auc^ fdiön genug.

^a broben auf jener 2^annen,

Gif i^ungfraun fab id) beugen." —
,Md) äfnn^en, liebet 'ijhtndjen mein,

SSie balb foltft bu bk zwölfte fein." —
2ö „©od icb benn nun hk zwölfte fein?

^d) bitt', ^^x Wollt mir brei ©djrei' öerleibn."

S)en erften (5d)rei nnb ben fie tat,

©ie rufte ibren SSater an,

®en anbern ©d)rei unb ben fie tat,

30 ©ie ruft ibren lieben öetrgott an.
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S)en britten ©d^ret unb btn fie tat,

©te ruft il)ren jüngften 95ruber an.

^fft S3ruber [afe beim roten fül^Ien SSetn,

®er ©d^all ber fu^fir sunt ?^enfter fjinetn.

35 „$>öret, i^r SBrüber alle,

SJJetne ©dfitöefter fc^reit aii§ bem Söalbe.

^Idö Ulrid^, lieber Ulrid^ mein,

2Ö0 f)aft bu bie jüngfte ©cljmefter mein?" —
„^oxt oben auf jener Sinbe,

40 ©(^marsbraune ©eibe tut fie f^jinnen/' —
„Sßarum finb beine ©d^ub' fo blutrot?

SSarum finb beine 5Iugen fo tot?" —
,,SBarum foHten fie nicfit blutrot fein?

Scb fc^ofe ein ^urteltäubelein." —
45 „^a§ Xurteltäublein, ba§> bu erf(f)o&t,

%a§ trug meine 9[Rutter unter ibrer SSruft,

®a§ trug meine 3!Jlutter in ibrem ©dbofe,

Unb sog e§ mit ibrem 33Iute grofe."

Qkh 5J[nnd)en !am in^ tiefe Ö^rab,

50 ©djmager Ulrid) auf ba§> bobe S^^cib,

Um Sinnd^en fungen bie (Sngetein,

Um Ulridb fdbrten bie W^ahm allein.

S3om tJorne^men 9läubcr.

®eut)d^e§ 9Jiufeum 1778, II. 33b., ©. 4.59.

2Ba§ loollen mir aber beben an
SSon f^ritfdben, bem jungen (Sbclmann,

^at mancfien ftolgen 9f^itt getan,

93i§ e§ ibm f(f)le(^t gelungen.

5 ^ritfdfie ^n feinem ^necbte f^iracb:

„©attle mir htibe ^ferbe,

2öir mollen nacb ®örli^ auf bie ©trafen reiten,

*S)ie i^ui)tUutt mollen mir fdbauen."

®a fie nacb ÖJörlife auf bk ©trafen famen,
10 ®te SBagen mollten fie aufbauen,

©0 blie§ ber SBcicbter auf feinem §)orn

^uf bem Sf^at^au^turme.

Jl



®rflcr Sfcit 187

^ritfcfje äu [einem fneckte f):irac^:

„^c^ fürchte, tüir [ein üerraten,
'• SBcnn trtr %n (Seibcnberg blieben,

©0 äfeen lüir (^efotten unb (Gebraten."

^ritfd^e su [einem fnecl)te [|)ra(f):

„(&i, ^nedöt [ie^ bicfi ein menig um."
(£r [a]^ ben $)au:ftmann öon ©örliö l^erreiten

20 SSon alten ©eiten mit Seuten.

^er ^au^tmann tüiber ben ^^ritfrfjen [t>rac!):

,,i^xit\(i)e, gib bu biet) gefangen,

3u ÖJörli^ ftel)t ein lid^ter (Balgen ^oc^,

^aran [oHt bu, ^rit[(f)e, I)angen." —
25 //2)a6 id^ gu ß^örlife fiangen \oU,

®e§ lafe bi(f) (55'Ott erbarmen,

©0 reu'n mic^ ntcl^tg al§> meine ©tie[el unb ©{lorn,

^a^u meine gute ©efellen." —
„^e, reu'n bi(f) nid^tS al§ beine ©tiefel unb ©)3orn,

30 '^a^u beine guten Ö^e[eIIen,

3fteu'n bicf) ntd^t mei^r beine fleinen Slinber,

^a^u beine [c^öne Jungfrauen?"

2)er geiftlid^e Kämpfer.

2Iu§ einem 9}?anuffrtpt in ber ©ammlung öon ßlemen§ SSrentono.

©rofe' Sieb' tut mic^ bejmingen,

S)afe idö mufe :^eben an
SSon einem fäm^fer fingen,

•Ser mar fo mo^Igetan.

6 S)en ^ämt)fer mill id) nennen,

^afe if)r fönnt mer!en mie

Unb eigentlich erfennen

ßl^rift, ®otte§ ©ot)n, alltiie.

®er fämijfer tugenbreid)e
10 ^ai^m ficf) t)or einen ©tun,

5lu§ feineg SSaterg 9f?ei(^e

©cßicft' er feinen 35oten l^in

3u einer fcfiön' Jungfrauen,
2SoI)( in bem 93ZorgenIanb,

15 "Sie mollt' er gerne fd^auen,

^a er fein 33oten ^anbV,
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SBoIIet if)r [ie audo femteit

"Sie Jungfrau mtnniglid),

©abriel tut )ie nennen
20 Unb fpric^t gar tugenblid),

^a er [ie grüßt gefd^iuinbe,

©^rarf) ^üe ?3Jaria,

93ht Söorten oli'o ünbe,
Plena gratia.

25 gr |)flag aud) füßer SBortc

^ei ber Jungfrauen rein,

^ig [ie auffc^Iufe bie Pforte
Unb Hefe i^n ju fic^ ein.

2)ie Jungfrau berüf}rt' if)r $)eräe
30 Unb fprad): ,,5(d), lüer ift ber,

^er in frö^Iid^em ©c^erse
S3ege^rt äu mir ^er."

^ev 33ot' ber antmort [d)iere:

„ör ift gemaltiglic^,
35 ßr !ommt I)erab gu bire,

@r mad)t eud^ alle reid^/'

50^aria \)i)iad) mit Büditen:

„Jdb tu' fein§ 93Zanng SSege^rcn!"

„©ollft mit mägbtidjen ^rüd^ten
40 (£in ^inb oW ?3^ann gebaren.

©Ott ©oI)n öon Smigfeitc

•i^er fommt r3erab su bir."

©ie f|)rad): „Jd^ bin berette,

9ioc^ beinern SSort gefd^ebc mir."

45 ^ie Söelt, bie ftanb in ©orgen,
Tldyx benn fünftaufenb Jabr'
Jn ööllcngrunb »erborgen,

S3i§ !am ber fäml^fer flar.

2)a§ mollt' er miebertebren
50 ^er ebel ^ämbfer mert,

©ein SSlut um ung üerebren,

Unb !am berab.auf ©rb'.

^urrib un§ fo marb er junge

SKobI bei ber reinen SOlaib,

i



©rftcr Teil 189

55 SBom I)öd)fteii XI)ron ent[|3rungen

33ci if)r mar er äur Bßite

Sßof)I breiunbbreifeig Safir',

(S:^' baJ3 er ging 311 (Streite,

60 ^er eble S^äm^fer ilav.

*S)ana(f) marb man tl)it i|)üren

^ei ber Jungfrauen llar,

^arum tat [id) aufrülfiren

©0 gar ein' große ©d)ar.

65 ©ie täten ii)n auc^ fa^en

©0 gar mit [diarfer 3Bef)r,

@r iparb aud) ^art gefd)(agen

®er eble ^ämtjfer l3e^r

9Jiit ©eißeln unb mit Stuten,

70 ©in' fron' mit fd^arfem ®orn,
2)ag litt er burd) fein' (SJüte

Unb \ü^nV bamit ben Born.

(Sin Urteil marb ge|':prod)en

2BoI)t äu berfelben Qtit.

75 ©ein' ©eite marb burd)ftod)en,

ÖJe[(^Iagen an^^ freus fo breit.

%a ftanb 9}Jaria elenbe

Unb jaf) btn fäm^ifer an,

©ie rang i^r' fd)neeii)eife' ^änbe,
80 ©^rad): „2öem miüft midf) f)ie Iaf)n."

@r f^radö su if)r mit ©c^merse:
„©ie!^, Söeib, ha§ ift bdn ©o^n."
®amit Brad) i^m [ein $)erse.

®en fämljfer bet' ic^ an,

85 ^a^ er un§ mölt' betonten

2SoI)I öor ber em'gen ^ein,

SJJaria burd) bein' (^üte,

©0 tu un§ öitfefd)ein.

®a§ fei §u Sob gefungen
90 SD^^aria, ber reinen 5[>tagb,

9Son ibr ift un§ gelungen,

®a§ fei ibr Sob gefagt.
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^uö(e unb 93at)en.

§erberg SSoIföIieber I, ©. 139.

(£g ptte ein 93auec ein %öd)tnü,
Mit D^ame ^iefe es ^abeli,

(gg ptt' ein ^aax Sö\)\h, [ie [inb it)ie ®oIb,

Srum ift i^m aud) ber ^u^Ie fiolb.

5 ^er '3)ugle lief bem SSater nadj:

,,D SSater, lt)oIIt 3l3r mir 'g SSobeli la^n?"
„^a§ 33abeli ift nod) öiel su Hein,

(S§ fc^Iäft bieg iSö^r nod^ iüol^I allein."

2)er "SuSle lief in einer ©tunb',

10 £ief abe bi§ gen ©ototl^urn,

@r lief bie ^taht tvoU auf unb ah,

33i§ er suni öberften ^au:ptmann tarn:

,,Q ^au)3tmann, lieber öau^itmann mein,

Sd) mill mic^ bingen in f^tanbern ein."

15 S)er Hauptmann %oq bie ®äctelfd)nur,

(3ab bem ^u§Ie btei 3!^aler brau§.

®er ^u§Ie lief wo^l lieber beim, .

^eim äu fein'm liebe 33abelein:

„D SSabeli, liebe» 33abeli mein,

20 ^efet bttlJ' i mi bungen in ^lanbern ein."

^a§ SSabeli lief njobi binterg &au§,
(gg greint ficb fcbier fein' 9tugefe aug.

,,D ^abeli, tu bocb nit [o [ebr,

:S njill ia mieberfommen äu bir!

25 Unb !omm' idö über§ ^di)x nit beim,

(So h)ill tdb bir fdbreiben ein 33riefelein,

S)arinnen [oII gefdirieben ftebn:

;5cb ^tll min SSabeli miebeifebn!"

2)er eifcrfüd)tige 5!nabe.

§erber§ SSoIfglieber, I. 93b., <B. 38. 9ru§ bem ßlfaffe.

(£§ ftebn brei ©tern' am .9^imme(,

^ie geben ber Sieb' ibren ©d^etn.

„G^ott grüfe' (gucb/ fcböneg i^ungfräulein,

Sßo binb' ic^ mein Üiöffetein bin?" —
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5 ,,^imm bu e§, beitt 9flöfeletn, beim Bügel, beim Baum,
SSinb'g an beit Feigenbaum,

©efe' bic^ ein' üeine äBeilc nieber

Unb mai' mir eine !(eine ^urslpeil." —

,,^d) !ann unb mag nid^t filien,

10 SO^ag aucö ni(^t luftig fein,

?[}lein ^ers ift mir betrübet,

i^einglieb, öon megen bein."

2Ba§ sog er au§ ber Xafc^en?

©in a}ieffer, föar fc^arf unb f)3i^,

15 @r ftacö'g feiner Sieben burc^g $)eräe,

^ag rote SSIut gegen it)n fprifet'.

Unb ba er'g lieber beraufeer sog,

58on SSlut lüar e§ fo rot:

„5lcb, reicher ß^ott üom Fimmel,
20 2öie bitter loirb mir ber Xob!"

2ßa§ sog er ibr aht oom f^inger?

(Sin roteg QJoIbringelein,

(Sr marf'S in ftiefeenb Söaffer,

®§ gab feinen flaren ©cbein:

25 „©d^rüimm biu, fdbir)imm Ijtx, ©otbringetein,

S3i§ an ben tiefen See!

5DZein ^^ein^Heb ift mir geftorben,

i^efet 'iiah^ irf) lein ^ein^Iieb mebr."

©0 gebt'g, menn ün 5D^äbe( äiüei Knaben liebbat,

30 %ut njunberfelten gut;

®a§ baben mir beib' erfabren,

2öa§ faifcbe Siebe tut.

2)er ^tvx am öiberg unD ber t)imtncBf(|äfer.

2:ru|nac^tigon üon ©pee, ©. 211.

®er (Scbäfer.

SD^onb be§ öimmelä, treib äur SSeibe

®etne ©cbäflein gülben gelb,

3luf gemölbter blauer ^eibe

Safe bk ©terne malten fetbft!

^ä) nodb neulicb fo tat reben,

S)a SU ^ad^t tin fcb^acber öirt
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TOer 3Segen, ©teg' iinb ^fäben
©ud)t' ein ©d)äilein mit ^egierb'.

Unb ber 9}Zoub I)ört', mag id) fagte,

10 5^al)m ein Iinb geftimmteg ^o^r,
^ag er blai'enb gärtlid) nagte,

©hielte feinen Sternen t)or.

®er 9J^onb.

3Iuf, if)r (5d)äflein, auf ^nr Reiben

SSeibet reineg öimmelblan,
15 ^afe nad)!5er, menn mir I)ier fc^eiben,

SSon eucf) fließt ber 93lürgentan.

5[c^, rt)cr aber bort im (harten

Siegt mit feinem S)irtenftab!

SSer mill feiner borten märten?
20 ©c^aut, i^r ©ternletn, fd)aut I)erab!

galtet, 'i)aUtt, id) nid)t fel^Ie:

(S§ ift 2)a|)l^ni§ mol)! befannt.

(Sia, ^apl^nig, mir erjäljte,

^
®at>^ni§, ma§ milt biefer ©tanb?

25 SSeibet, meine ©d)äflein, meibct!

Sd) mit i^m nod) reben mnfe,

Söeibet, meine ©terne, meibet!

^a\)^ni§> Hegt in fiarter 33ufe'.

S)a|)inig, tu bie Si|jfen rüfjren,

30 @ia, nidit berbleibe ftumm,
*^a|3{)ni§, (aß bid) bannenfüfiren,

®ia, nid)t oerbteibe ftumm.

Söeibet, meine ©(^öflein, meibet,

^a|)bni§ liegt in tngften groß,

35 2)at)I)nig ^ein unb DJJarter leibet,

SöoIIt', er lag' im SJ^utterfc^oß

!

(Sr bem fyelfen liegt in Firmen,

Siegt auf bcii'ten ©teinen bloß:

5ld), bort mirb er nit ermarmen!
40 f^ürdit', ba]^ er fein $)aubt ^erftoß'.

SSetbet, meine ©d)äftein, meibet,

^a^jl^niy f^jaltet mir ba^^ $)erä!

Sßer mag I)aben il)u beleibet?

Steinen möd^ten ©tein unb ^xy.
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45 faltet Söinb, ^alt ein bit f^Iügel,

diühxt nicE)t ha^ !ran!e Mut,
SOJetbe jenen 23erg unb $)üget,

^a^^l^nig liegt of)n' Sc^ui)' unb ^ut.

SBeibet, meine ©d^äflein, lueibet,

50 ®a^I)ni§ leibet 5(ngft unb ^ot,

^a\)i)ni§ bo\)\)U ^i^ränen meinet,

perlen \vti%, Korallen rot.

perlen t)on htn klugen fd^iefeen,

6d)iefeen Ijin in^ grüne &ta§.
i>b SSon bem Seib forallen fliegen,

?^Iie§en in ben SSoben ba§.

SSeibet, meine ©cfiäflein, toeibet,

5^iemanb Jiat'g ge^äiitet gar,

5^iemanb i^at e§ auSgefreibet,

60 2öie bie So^^^ ber Xxop'itn mar,

5^ur ber 33oben moi^t erquicfet

®ur(f) ben loeife unb roten Sranf,

®an!enb i^im entgegen[d)idet

Sloj'en rot unb ßilien blan!.

65 SSeibet, meine ©ciiöflein, loeibet,

®at>:^ni§ tief in Sngften liegt,

S)uft noc^ -Sarben unter)(f)eibet,

5tcl^tet feiner ^lümlein nid)t.

D, mag SD^arter mir er[(i)einet!

70 ^ör' iu bluten einmal auf,

k^, eg ift genug gemeinet,

Ü^ic^t mit ^lut bie ^lümlein tauf.

^tibtt, meine ©diäflein, meibet,

2öer boc^ ^at e§ i:^m getan?
75 5^iemanb meine i^rag* bef(f)eibet.

^u mir, ©a^J^nig, seig' eg an!

^ap^ni^ tann für Öeib nid)t ft^red^en,

©eufset manifien ©eufger tief,

^^m ba§ ^erä milt ganj serbredjen,

80 2(d^, ba^ niemanb l^etfenb lief.

SSeibet, meine ©c^äflein, meibet!

©cbon ein englifc^ (SbeÜnab'

©tar! burdf) Öuft unb 3SoI!en fct)aieibet,

@ilet l^in in OoIIem Srab,
5)c§ Siiabni SBunberljorit I. 13
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85 @r tfjm finget füfee Sf^eimen

Tlit gar [üfeem ©timmlein [cfimanf,

3Iucf) ben ^eldö ni(^t tut öerfäumen,

Beiget einen ^räutertran!.

SSeibet, meine (Sdjäflein, treibet,

90 3nie§, atleg ift um[onft,

(Sr borf) allen Xroft üermeibet,

©ang unb SSec^er bleibt umfonft.

D bu frommer Rnah^ t)on oben,

^u nur mebreft ibm bie ^^ein,

95 ^o(f) id) beine Xreu' mufe toben,

©Ott! bir'g mufe geüaget fein.

SScibet, meine ©djäflein, lueibet,

0, ber traurig fromme $)irt!

@r ben SSed^er jefeunb meibet,

100 SJJorgen i^n e§ reuen tüirb,

©r fid^ je^t gar lüill befreien,

Steigert, \va§ man trinfet 5u,

®ürft' bielleidjt n^ol^I morgen fcljreien

M), n)ie febr mi(f) bürftet mm!

105 SSeibet, meine ©cbäflein, meibet,

^a\)l}ni§> bleibet fcbmersenöoll,

i^cb befehle eud), entfleibet,

Sfteifeet aii^ bie gülbne SSoir,

^'^ur eudE) fleibet t)ur in foblen,

110 ^ur in lauter f(f)n)ar§' ®eit)aub'

Sßon bem ©Q)eitet auf bie ©oblen;
Surf) gebübtet folcber ©tanb.

SBeibet, meine ©cbäflein, reibet,

®a^bm§ fübret ftarfeS Qtib,

115 ^\t öom ^ater bocb oereibet,

Öorf) mit iDoblbebacbtem (Sib,

(£r bocb tüollte mieberbringen

(Sin öerloren ©cbäflein fein,

5(db, menn follte ha§ miBlingen,
120 ®r ja ftürb' für lauter ^ein.

'iBdbtt, meine ©djäftein, iueibet,

^a))bni§ luirb erfolget ftar!.

^öf (^efinbe ibn beneibet,

Srad)tet ibm nad) S3Iut unb Waxt.
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125 €), it)a§ borten, tüa§ für ©taugen.

äßel^r unb SBaffen nel^m' tc^ tva'i)x\

£i, btelteicfit tviü man ilyn fangen,

Sßa^rlid), inal^rttc^, ift ©efai^r!

®er (Schäfer.

„SBeibet, meine ©d^äflein, meibet/'

130 ©ijrerfien lüollte Bleicfier Tlonh,

„^a, nidjt loeibet, fonbern [rf)eibet/'

(£r ba ffrad) unb föollte gefin,

„©c^eibet, fc^eibet, meine ©d)aren!

Äann t)or Öeib nid)t fc^auen äu,

135 ^id^ nun lüolle Ö5ott betüal^ren,

^a^l^nig, mer !ann bleiben nun!"

^rauf 5Ibe ber ^onb inotlt' [Rieten,

®a äerf^irang ba§ matte 9iof}r,

^ugentrot)fen i!f)m entfielen,

140 füllte fic^ in Trauerflor.

Unb Ujeil eben boäumalen,

©r trat an in OoIIem ©d)ein,

&Uid) Oertaufd^et er bk ©tral)len,

SSoIIen (Schein gen OoIIe $ein.

145 ^nd) bie (Sterne meinen, famen,

(Stoffen ah all i^ren ©diein,

©d)ein unb S^ränen floffen fammen,
9f?ein sunt blauen %tlb hinein,

Mad)ttn eine meiße ©trafe,en,

150 ©0 nod^ {)eut man fi^üren mag:
^ann ber SJiildjtoeg fiinterlaffen

Sft/ ber fc^önften Xränen S5ad).

5W)fti^ieD uon SSvcmcn.

aJiünblid).

D 33remen, iä) mu& bid) nun laffcn,

O bu lt)unbcrfd)öne ©tabt,

Unb barinnen mufe idj laffen

SD^einen aUerfd^önften Qd-ja^.

SSir l^aben oft beijamm' gefcffen,

SOIandje fdjöne 9}^onbeunad}t,
13*
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Wan^tn ©cEiIaf siifamm' bergeffen

Unb bie Süt \o §ugebra(f)t.

3)^etn Koffer rollt, ber SO^orgen !üf)Iet,

10 2Ic^, bie ©trafen finb [o fttll,

Unb lüQg ba mein $)eräe füljlet,

5^immermel)r irf) [agen mit

®er 2Beg mic^ fd)ntcräli(^ njieber lenfet

Öin, tüo £iebc!)en fa^ l^erab;

15 ^afe fie ja no(^ mein gebenfet,

®rüc!' td) smei ^iftolen ab.

^alb jagt üox bir in biefen ÖJaffen

Wan^t§> Sßinblein bürten (Stanb,

SQhine ©eufger [inb'§, [ie Ia[fen

20 SSor bir nicber trocfneg ßaub.

©0 ftefi' id^ n)ir!Ud^ nun im ©c()iffe,

SD^einen Koffer [elj' id) brauf,

SBie ber ©diiffer tjerä^aft :pfiffe,

Bogen n)ir looljl 5lnfer auf.

25 ;3c^ fei)' ben ©turmn^inb rauf^enb gelten,

£), mein ©c^iff -^at fdjnellen Sauf!

Sßirb e§ lüoI)I äugrunbe gefien?

SSan!ct nidjt, ©ebanfen brauf!

I

5lurora.

5!}Jartin Opi^.

SSer fid) auf ?iin^m begiebet

Unb freie Sage liebet,

2)er liebt ^hiroreng 8id)t;

®ann Q^ra§ muß Blumen bringen,

5 ®er SSögel leidjteg ©ingen
^urd) alle Süfte bridjt.

2öer SBaffen trägt unb frieget,

SBer an ben Herten lieget,

SSer auf bem SJJeere loallt,

10 SBer ooll ift fd)merer ©orgen,

^tx ]\)nd)t: ,,^ann mirb e^ SUJorgen?

3lnrora, !omm bod) balb!"



(Srftcr STcil 197

Safe mic5 nur bte§ erlangen:

SSann id^ mein Sieb umfangen,

15 (So ^alt ben Bügel an,

$)alt an bte gellen ^ücte,

Öi§ id) suüor mein ©lüde,

$E3ie red[)t, gebraucfien !ann.

Söerb' ein ^inb!

§iftorte ber SBiebcrgebornen 1742, ©. 18.

^lein unb arm an ^erä unb 9J^unbe

SQlufet bu [ein, tvenn (St)riftu§ loll

Ö^efien auf in beinern ©runbe;
'^enn bie Üiofe unb SSioI'

5 2Bäd)ft im Sal ber niebern ©eeten,

S)ie nic^ty ^ol3e§ Iner ermäljlen!

SJiögffbu nur fo [ein bemütig,

Söie bie niebre 8aron§b(mn',

^emnad^ ftel^ei^ ehrerbietig

10 Unb t)or ®ott gebildet !rumm:
5CI[o mögft hü halb bk ^abtn
©eineg Ö5eifte§ in bir I)aben.

SBenn bidf) aber ^oä) beftedet

deiner 2öeigf)eit ftolser SBi^,

15 ©id^ al^bann bor bir öerftedet

Sßa^rer SSal^rl^eit flarer 93Iiö;

SSenn ber S3u^:ftab' bic^ gefangen,

^annft bu nii^t sunt Q^eift gelangen.

SBerb* ein ^inb, irerb' arm unb fleine,

20 ©ei nid)t l)od) nod) lüeif bei bir,

©eöe bid) in ©taub unb föeine,

Si§ bic^ ©Ott äur ©djule füljrt,

®a [ein Greift bk %xm^ unb 33Iöben

2öei§Iidf) leieret öon il)m reben.

2)cr ernft^afte Säger.

f^einer Wtmanad^, I. S3b., ©. 77.

(S§ loollt' ein Säger jagen

(Sin öirfdilein ober ein 9iel>,

®rei ©tünblein bor bem Sagen
(Sin ^ir[d)Iein ober ein Stel^.
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Sieber Säger, je^t ift e§ Bett;

®ein ©d[)Iaf tut mic^ erfreuen

Sn meiner füllen ©infamfeit."

®a§ tat ben Säger üerbrte^en,

10 ^iemeil fte fo reben tat,

©r WoUV ha§ Sungfräulein erfd^tßfeen,

^temeit fie fo reben tat

©ie fiel bem Säger su l^üfeen,

^Tuf il)re fc^neenieiße ^nie:
15 „M) Säger, tu mid^ nic^t erfd^iefeen!''

^em Säger ba^ ^er^e rvo'i)! brad^.

©ie tat ben Säger iDoI)! fragen:

„^d) ebler Säger mein,

S)arf id^ ein grün £ranä fern tragen,

20 Sn meinem golbfarbenen ^aar?"

„®rün ^ränslein barfft hu ntdjt tragen,

2Sie ein Sungfräuelein trägt,

©in fdfjneelDeife Öäubicin fodft tragen,

SSie ein' jung' Säger§frau trägt."

II

2)cr Wloxtlnc(i\t.

f^^ctner STImanad^, I. 33b., <S. 126.

©§ reit ein ^err unb audfi fein fned^t

SSobI über ein' ^eibe, bie luar fd)[cd)t,

Sa fd^terfit!

Unb alleg, \va§ fie rebcten ha,

5 SSar alV§> öon einer lüunbcrfdböncn f^rraiicn,

Sa grauen!

„Wdb ©cbitbhtecbt, lieber ©cbilbfnedbt mein,

3Sa§ rebft öon meiner fronen?
Sa ^yrauen!

10 Unb fürcbteft nicbt mein braunen ©d^itb,

3u ©tütfen mill id^; hid) bauen
SSor mein klugen." —

„(Suern braunen ©dfiilb, ben fürrfjt' irf) flein,

^er lieb ©ott iuirb micl) luobi bcbüten,
15 keimten!"
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®a fc^Iug ber ^ned^t [ein ^errn gu %ob\
S)ag gefcfiafie um t^räuleing*(^üte,

^a ©Ute!

„9^un hjill tc^ i^elmgel^en Ianbtt)ärt§ ein

20 3u einer munber[(f)önen t^rauen,

;3ci l^rauen! '

3tdö t^räulein, gebt mir SSotenfo^n,

©uer ebler ^err nnb ber tft tot,

©0 fern auf Breiter ^tibt,

25 ^a ^tibeV —
„Unb ift mein ebler ^erre tot,

®arum rvill iä) nic^t toeinen,

i^a njeinen!

S)en [d^önften SSu^iIen, ben ici^ 'i)ah\

30 ^er fifet bei mir baljeime,

SD^utteralteine.

5^un ^atttV mir mein grauet Slofe,

;3ciÖ tüili öon Irinnen reiten,

;3a reiten!"

35 Unb ba fie auf bie $)eibe !am,

2)ie Öilien täten fid^ neigen,

5luf breit'r Reiben.

^luf banb fie i^m fein blanfen ^etm
Unb fa]^e ii^m unter fein' 3tugen,

40 ^a 5tugen.

„5'Zun mufe e§ S^^rift geftaget fein,

Sßie bift fo fe^r gerl^auen.

Unter bein Stugen.

9^un min i(f) in ein ^lofter ^kf^n,

45 Söul *n lieben ©ott für birf) bitten,

^a bitten!

'3)a6 er bic^ ing $)immetreicf) tootr lafm,

2)ag gefd^el)' burc^ meinetmilten,

©d^meig ftitlen!" —
60 SBer ift'g, ber un§ ben Ü^eiben fang,

SJJattbiag ;3äger tft er genannt,

^eim Xrun! bat er'§ gefungen,

©efungen

!

(Sr i\t fein'm 2ßiberfad>er Oon bergen feinb,

55 3ii i'fmt fann er nirf)t !ommen,
^a fommen.
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2)er ^rinjcntttub.

^önselg turiöje Sibliot^c! 1705, ©. 783.

Sßir tüoIPn ein Siebet lieben an,

2Ba§ [id) ^at angef^uniten,

SSie'g im ^leifenertanb gar fcfilec^t tüar beftallt,

51I§ ben jungen t^ürft'n gefc^a!^ Ö^emalt

5 ®urdf) Funsen öon ^auffangen.

S)er ^bler tiat auf'm Reifen gebaut

©in fd^öneg 5^eft mit jungen,
Unb tüie er einft geflogen au§,

^olt' ^in ©eier bie jungen I)erau§,

10 ^rauf marb '§ 5^eft leer gefunben.

2So ber ©eier aufm ^ac^e [i^t,

©ebeil^en bie ^üd^Iein feiten,

@§ ttjar ba ein feltfam ^^arrenf^iet;

2öelc!^er t^ürft feinen Sftäten traut su biet,

15 Wu^ e§ oft fclber entgelten.

5lttenburg, bu feine (Btabt,

®icö tat er mit Untreu' meinen,

®a in bir mar'n att' öofleut' öoll,

£am H^uns mit .Leitern unb S3uben toK

20 Unb f)oIt' bie O^ürften fo fleine.

2Ba§ blaft bidf), ^uns, für Untuft an,

®afe bu in§ ©ditofe einfteigeft?

Unb ftie^Ift bie äcirten ^txxtn ^ttan^,

5II§ ber ^urfürft eben nit mar äu ^an§,
25 S)ie jarten f^ürftensmeige?

©§ mar mol)! aB ein SSunberbing,

SBie fid^ ha^ Öanb bemeget,

SBa§ ba auf'n ©trafjen mar'n für Cent',

^ie ben Üiäubern folgten nad^ in Seit,

30 OT'g mibbelt, fribbelt, fid) bemeget.

^m SSalbe bort marb ^uns erta^j^t, .

®a mollf er SSeeren nafc^en;

SSär' er in ber ^a\t mader fortgeritten,

®aB 'n bit ^ö^Ier nit gefangen tjätten,

35 öätt' er fie hmnt üert)af(f)en.,

3lb'r fie mürben ibm micber abgejagt,

Unb ^uns mit feinen ©efelten
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3tuf ßJriin^ain in un[er0 ^ertn 5lbt0 ß^ciüalt

Ö^ebrad^t unb auf bie 3ix)i!a geftellt

40 Unb mußte ftc^ laffcn grellen.

®afür fiel ab gar mand^et ^o|>f,

Unb feiner ber (befangnen

^ant au^ ber ^aft gan^beinigt baöon,

©d^mert, 9lab, 3(ing'n, ©trirf, bie mar'n il^r Öo^n,
45 SO^an fa!^ bie Ütüm^fe Jiangen.

©0 Qtf)V^, tvex miber bie Dbrigfeit

©idö unbefonnen em^jöret.

2Ber*g nidöt meint, fc^au' an Funsen,
©ein £o:pf tut s' t^reiberg nocfi runterfd^mnnjen,

50 Unb jebermann babon leieret.

©Ott tu btn frommen (Sljriften atleg @ut§
Unb laß bie jungen Ferren
^n fein' t5^'cinbe§ ^anb meljr alfo fomm'n,
®eb* aud) ber ?}rau furfürftin \)ül ^romm'n,

55 ^afe Wix un§> in 9iu!5e ernäfiren.

©fd^enburgS 5Itte ®enfmäler, ©. 455.

Sf^äd^ten, ba td^ hei i^v ma§,
©c^ma^ten mir bann bieg, bann ba^,

5luc^ [el)r freunblid^ äu mir faß,

©agt', [ie liebt' mic^ oW all SD^aß.

5 5^ädöten, ba idö öon tl^r fc^eib',

T^reunblid^ mir un§ l^ergten beib',

^ir ber^iefe bei iljrem ^ib,

^ Wein SU fein in ßieb' unb 2tib.

^äc[)ten, ba ic^ bon ibr ging,

10 ©ie midf) freunblic^ ganj umfing,
^agu ferne mit mir ging,

5nre§ mar febr guter ®ing'.

^entt, ba icb su i^r fam,
®a mar alleg mieber sabm,

15 33öf' 93efrf)eib id) ba befam,
SD^ußt' abjiebn mit ©:t>ott unb ©c^am.
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2)er «©pttsiergattö.

Wattin Dpi^.

^ommt, lafet un§ augf^asteren,

Bu ^ören burc^ h^n Söalb

®ie SSögel muftäieren,

®afe 93erg unb £al erfcfiaHt.

5 SSoI)I bem, ber frei fann fingen,

2ßie bu, bu SSoI! ber ßuft,

50iag feine ©timme fcfitoingen

3u ber, auf bie er I)offt.

9!JJe]Ör mol^I htm, ber frei lebet,

10 2öie in, bn leidste ©d^ar,

^n %xo\t unb 5Ingft ni(f)t fc^mebet,

;Sft aufeer ber ©efai^r.

^a§ SßeUenlJe.

ajZünblic^.

Ob id5 gleich !feitt Schafe nid^t l^ab*,

SSilt ic^ fd^on ein finben,

ßJel^' id^ 'g (SJöMeitt auf unb ab

S3i0 äur großen 8inben.

5 ^tlg id^ SU ber Sinben tarn,

©afe mein ©dfia^ baneben:

„©rufe' bic^ (Öott, {ler^Iieber ©d^a^!
SBo bift bu gemefen?" —

„©rf)aö, tüo idf) gemefen bin,

10 ^arf idf) bir inobl fagen,

SSar in frembe 8anbe bin,

^ah^ gar t)iel erfal^ren.

©al) am ©übe üon ber SSelt,

SSie bie ^^retter faf3ten,

15 g^odb bie alten ?D^onbe Ijell

5111' in einem haften.

©ql^'n Wit fcbtedbte t^ifdbtudb an§,

©onne !am gegangen,

jj;^i^|3te nur ein ttjenig brauf,

20 S3rannt' mirf) luie mit Bangen.

(
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^ätV id^ einen (Bd)titt getan,

^ätV i(i) nid)t§ mt1)x fnnben!
(Sage nun, mein ßieb(f)en, an,

2Sie bu bid^ befunben." —
25 „^d) befanb ntic^ in bem Sal,

(Balßtn ha %mi ^a\tn,

f^rafeen ah ha^ grüne Ö5ra§

S3i§ äum biirren 9fta[en.

^n ber falten SSinternadEjt

30 ßiefeeft bn micf) [ifeen,

(Si, mein [(fimaräbraun Stngelein,

SD^ufet bu 3öa[fer fd[)n)iöen.

®arum reif in ©ommernarf)t
9^ur SU aller Söett (£nbe,

35 2öer fi(f) gar ju luftig mad^t,

Stimmt ein [c^Iecf)te§ (Snbe."

S3at)erif(i^e^ Sitpenttci).

3trtel§ Offenbarungen, (3. 201, 207.

•^er %xani läßt birf) grüßen
®ar bod^ unb gar feft,

3Som ^almbaum l^odf) [^jrießen

@ar öietertei ^\V.

5 99^it grünblauer ©eiben
(Sin ^ränslein pngt brau,

'2)rum [ollt bu mol^t meiben
(Sin anberen SD^ann.

^a SD^äbet, fein Sieben
10 9^immt fonft mal ein (^nb^

2öie 9flö§Icin ba brübeu,

®ie 9fleif lyat verbrennt.

Sm ^al liegt nod^ 5^ebet,

2)ie m^jen finb flar,

15 ®odE) mirb er balb feljen,

28a§ unten ift mabr.

@r fiet)t n)o!öI bie ©d^malben,
©ie sieben bann nieber,

S)ie MW k)on ben 5(I^en
20 ©ie fommen audf) lieber.
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i^e^t ftingeln [ie, atüfeen,

©te \)ab^n gut ^au§,
SStel 93runnlctn brtn fließen,

<£in ©olbbadf) tft brauf.

25 ®a§ öaug ift gans offen,

^ein 9f{tngel bafür,

'3)er ^ans tut iüol)! l^offen,

®u üotifft an bte Sür.

5Int burBaumern ^Tifd^Ietn

30 ^rauf ftel^n ^tvti ß5Ia§ SBetn;

^r fd^enft Haren Söein ein,

(£r faget, wa^ fein.

(5r rebet, iüag tva^x tft,

(£r trin!et, tüa^ Hat i\t,

35 @r liebet, \va§ fein ift:

2ieb' SD^äbel, er grüßt bid).

^rtfclje Sicbtein.

(S§ jagt ein Säger lüol^tgemut,

@r lagt au§ frifd^em, freiem 9D^ut

2öot)I unter grünen Sinben,

(Sr jagt berfelben Xierlein biet

5 50^it feinen fcbnelten SSinben.

©r jagt über SSerg' unb tiefe XaV,
Unter ben Stauben überall,

©ein öörnlein tat er blafen.

©ein ßieb mol)! auf ben :Säger l^arrt

10 ^ort auf ber grünen ©trafen.

©r ft)reit ben 3D?anteI in ba^ ®ra§,

S3at, ba^ fie su Ü^m nieber faß,

SD^it tüeißem ^Trm umfangen:
„(^t^ah^ bi(^ mobl. mein' Xröfterin,

15 ^ad) bix fteljt mein Verlangen.

Un§ nefet fein Sficif, un§ fütilt fein ©cljnee,

(S§ brennen nod^ im grünen ^tee

Btrei 9f?ö§Iein auf ber i^ciben,

i^n Siebegfdöein, in ©onncnfc^ein,

20 ®ie smei foK man nicbt frf)eibcn."

I
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2)er C)iinme( (jängt tioU ©cloen.

SSaijertfc^eg SSoÜglieb.

SSir genießen bie l^immlifcfien f^reuben,

^rum tun Wix ba§> ;Stbi[cf)e meiben,

^ein iüeltltcö Getümmel
Öört mau nidjt im Fimmel,

5 Sebt atleg in fan^tefter 9fiu^';

SBir fül^reu ein euglifdöeg Seben,

(S>inb bennod) gaus luftig baneben,

2öir tanken unb f:pringeu,

SSir f)üt)fen unb fingen,

10 ©anft ^eter im Fimmel fielet su.

iSoIjauneg ba§> Öämmlein au§Ia[fet,

®er SO^e^ger ^erobeg brauf ^n[fet,

SBir fül^reu ein gebulbigg,

Unfd^ulbigg, gebulbigg,

15 ©in Iiebli(f)e§ ßämmlein sum 2^ob.

©anft £u!a§ ben Dc^fen tut [d^Iac^ten,

Dljn' einigt S3eben!en unb ^djten,

^er SSein !oft !ein geller

3m l^immlifd^en Getier,

20 ®ie ^ngel, hk hadtn ha§ S3rot.

®ut' Kräuter öon alleri^anb ^rten
^ie madöfen im Ijimmli[d)en ß^arten,

@ut' ©tiargel, ^ie[oIen,

Unb ma§ wir nur njollen,

25 (^an^t ©c^üjfel HoU finb un§ bereit.

G^ut' t\)Uh gut' SSirn' unb gut' Trauben,
^ie (Gärtner bie alleä erlauben.

SSiirft 9tePoc!, tuiltft ^afen?
^uf offener ©trafen

30 3ur ^üd^e fie laufen l^erbei.

©ollt' tttva ein t^afttag anfommen,
*2)ie f^ifc^e mit ^^reuben anftrömen,

®a laufet ©an!t $eter

Tlit 9^efe unb mit töber
35 3um {)immlif(f)en SSei^er I)inetn;

SSiirft tar^fen, millft öedjt, lüillft g-orellen,

®ut' ©todfifd)' unb frifd^e ©arbellen?
©an!t Sorenj l^at muffen
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©ein Öeben einbüßen,
40 ^antt SJZart^a bie ^öd){n muß fein.

tein' 9D^u[if ift ia nid)t auf (Srben,

®ie unfrer berglti^en !ann merben,

©ilftaufenb ;Sungfraucn

3u tansen ftd) trauen,
45 (Sanft Urfula fetbft baju tad^t,

©äcilia mit il)ren SSermanbten

©inb trefflidie ^ofmufüanteu,
^ie englifcOe ©timmen
(Srmuntern bie ©innen,

50 ^aß aih§> für ^-reuben erluadfit!

^ic fromme ältußb.

®ie lautere 355a^rl;eit üon Üiingtuaibt, (3. 290.

(Sine fromme 5}Zagb öon guten: ©taub
C^jeljt ibrer f^-rauen fein 5ur ^anb,
^ält ©d^üffel, 2;ifcfi unb Xeller meiß

3u il^rem unb ber grauen $rei».

5 ©ie trägt unb bringt fein' neue Wäx\
(^ti)t ftill in i!5rer Arbeit i^er,

Sft treu unb eine§ feufdfien ^ut»
Unb tut hm ^inbern alte§ ®ut§.

©ie ift aud) munter, hurtig, frifdf),

10 SSerbringet it)r ©efdjäfte rifd),

Unb l^ätt'S ber f^rauen woil sugut^
Söenn fie um ^d)ahtn reben tut.

©ie fiat ba^u ein' fein' ©ebürb',

^ält alles fauber an bem $)erb,
15 SSertüa^rt ba§ ^-euer unb ba§ Sid^t

Unb fdjiummert in ber £ird)e niftit.

Sagößfücf.

f^Iicgenbcg SSlatt.

@§ ritt ein Säger mo^Igemut,

Söol^I in ber SD^orgenftunbe,

SßüKt' jagen in bem grünen Sönlb

5!Jtit feinem 9^of3 unb ^unbe;
Unb aU er fam auf grüner S)eib*,
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S)a fanb fein $)erse ßuft unb ?5reub*,

(Bid} freuen alte Knaben unb SDiägbelein.

10 2)er ^u(!uc! fd^reit,

®er ^luerl^al^n falgt,

®a§u bie Slurteltauben,

Sa fing beg ;Säger§ 9löfelein an
3u fd^narc^en unb äu fd^nauben.

15 ®er ^äger bad)t' in feinem 'Mut:

^a§ Sagen fann nodj luerben gut!

Sm Ttakn
51m Sleifjen

©irf) freuen alh Knaben unb 5DZägbe(ein.

20 ®er Säger fal) ein eble§ 2Bi(b,

f^rifd), burtig unb gefcbuiinbe,

®g mar ein fcböne§ f^-rauenbilb,

2)a§ fidb allba tiefe finben;

2)er ^äqtx badbt' in feinem ©inn:
25 3u biefem Söalbe jag' icb bin.

Sni SJlaien

5(m Sfteiben

©icb freuen alle Knaben unb SO^ögbelein.

/,Sdb gtüfe' (Sudb, Siingfrau bübfcb unb fein,

30 SSon iugenb rcicb unb fcböne,

SSag idb in biefem SSalb erfcbleid)',

^ag macb' idb mir su eigen/' —
,,^cb, ebler Säger luoblgeftalt,

Scb bin nunmebr in (Surer ©eiualt/'

35 Snt SOf^aien

5(m Sfteiben

©icb freuen alte Knaben unb SO^ägbetein.

(£r nabm fie bei ibrer fcbneeioeifeen $)anb

5^acb Säger 50^anier unb SBeife,

40 ®r fi^roang fie üorne auf fein dio^;

©tue! äu mobt auf bie Steife!

^rum ift ba^ &lüd fo fugcirunb,

2)e§ freut fidj mancber, ber mir !unb.

Sm Ttakn
45 5(m Üleiben

©icb freuen atte Knaben unb SOf^ägbetein.
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Äartenfpiel.

^UegenbeS matt.

D öerflud^te Unglücf§!arten,

tnbert fi(f) ba§ (S^jiel noc^ md^t,

©oU id^ benn fd)on lieber |)a[fen,

^ie be!ommen einen ©tid}?
5 ^oc^ ein 2^rum^ tc^ tat erljeben;

2ßie icö luftig tarn sunt ©ijiel,

2Bar bie kaxtt, ac^, t)ergeben,

Unb iä} 'i)atV bie ^art' äu öiel.

S)iefe S)am' raär' mein gen)e[en,

10 5lber id) tarn t)iel gu [:pat,

SSor mir einer bat ge)e[fen,

®er bie 2)am' gemonnen biit.

®i, fo mill tcb gletd^ auffiören,

5f^el)m' bie ^am^ ein jeber bin,

15 i^cb au§ ibrem 5D2unb mufe boren,

®afe ber recbte SSub' nicbt bin.

D i^r ©d^it>:ben, tut euc^ fcbärfen,

SO^ac^t im GJelbiad mir ein ©rob,
$)er5en mitl iä) ferne werfen,

20 ^ebe nimmer n?ieber ab;

Stuf ha§ @rab öiel ^euä' milt fteUen,

2^alV id^ armer SSub' iu§ ®rab,

5luf ben ©ctftein fd^reibt, ©efelten:

,,$)eraen§bame ftad^ i^n ah/'

%üx funfsel^n Pfennige.

fjetner Sllmanacb, I. Sb., ©. 103.

®a§ 5[}iägblein röill ein f^reier bcib'n,

Unb follt' [ie'n au§ ber @rbe grab'n,

l^ür funfsebn Pfennige.

©ie grub mobi ein, fie grub ttJobl au§
Unb grub nur einen ©dfireiber beraub

B'ür funfsebn Pfennige.

'3)er ©c^reiber bcitt' beg ©elb§ suöiel,

(Sr tau^t bem SDMgblein, may [ie löill,

f^-ür funfjebn Pfennige.
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10 ®r fauft ii)X mo^I ein ©ürtel fd^mal,

'S)er ftarrt öon ®oIb tüoljl überall,

f^ür funfse^^n Pfennige.

©r !auft i:^r einen Breiten ^nt,

®er mär' hjo^t für bie ©onne gut,

Iß f^ür tunf^elön Pfennige.

©d)reiber.

SSol^I für bie ©onn', iwl)! für btn 3Binb,

SSIeib bu Bei mir, mein lieBeg ^inb,

f5rür funfgeBn Pfennige.

S3IeiBft hn Bei mir, BleiB' idj Bei bir,

20 Wir meine ©üter fdjen!' id) bir,

©inb funfäe!^n Pfennige.

^Jläbc^en.

^el^alt bein ^nt, lafe mir mein '$llut,

^ein' anbre (eicBt birf) nefimen tut

g'ür funfäef)n Pfennige.

(S(f)reiBer.

25 '2)ein guten 50^ut, htn mag id^ nicBt,

^at traun bon treuer SieBe nid)t

§ür funfäei^n Pfennige.

^ein ^erg ift mie ein ^^^auBenl^aug,

t^'Iiegt einer 'nein, ber anbre au§

30 f^ür funfsei^n Pfennige.

J)er angcfti^offene ^uducf.

%timx Sllmanad^ II, ©. 1.

;3cÖ Pt;' eine munberlid^e ©timm':
^utfucf!

SSon fern im (ScBo id) öernimm:
tudud!

5 ©0 oft id) biefe ©timm' an^r',
9Jlad)t mir'g allmal nod) f^reube meBr:
tudud! ^udud! ^udud!

®en SSogel mufe id) treffen an,

^udud!
10 Söeil er fo lieBIid) fingen fann,

tudud!
®e2 f uaben SBunbcr^orn I. 14
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©olft' t^ ben Söalb auf alle Seit'

Urtb an&i bie S3üf(f)e auslaufen ^tnt,

^ududl fududt! ^näudl

15 SBa§ [djau' id) bort im grünen ©rag?
tudud!
iSft e§ ein f^-uc^g ober ift'g tin ^:>a\'?

^udud!
^d) njeife nicl)t, [oll id) [c^iefeen brein,

20 Dber foH id^'g noc^ Iaf[en [ein?

midndl ^ndndl §tndndl

^d) bin ä)uar ein gut' ;Sägergmann,
tndud!
llnb traue niid) bod) nidit Ijeran,

25 ^ududl
©0 ein gar junget [d)öne§ Sier

^ah^ id) nod) nidjt getroffen l^ier.

.^udud! fudud! .^udud!

Söeil nun ha§ ©d)iefeen ^äger§brau(^,

30 ^udud

!

©0 mill id) enbticE) [c^iefeen aud),

tudud!
Tltin^ S3üd)fen bie finb fd)on gelaben,

^a^ bir'g nidjt mög' am Öeben [d)aben,

35 ^rfud! tudud! ^udud!

5^un liegft hu, SSoget, getroffen l^ier,

fudud!
H!omm immerfort in mein 9flet)ier,

fudud

!

40 ©0 oft id) bid) int SSalb erblid',

©0 fdjiefe' id) hid) im ^(ugenblid.

fudud! fudud! fudud!

®er SSogel 'i^at mid) red)t erfreut,

fudud!
45 llmg ^utoer ift mir'g gar nid)t leib,

fudud!
Söenn id) ir)n nur oermerfen tu,

©0 fd)rei' id) 'm ben 5^amcn äu:

fudud! ^ndudl fudud!
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SBarnuttö.

2)er f ucfutf auf bcm Baune \a%,

@§ regnet' [efir, unb er marb na^,

®a !am ein Ijol^er (Sonnenfc^ein,

^er i)uc!u(f, ber marb pb[c£) unb fein,

5 ^ann fdjiuang er fein ©cfieber

3So!^l übern @ee hinüber.

^ndnd, ^uc!uc!, tnc!uc!.

*2)a Jüanbte er fidj fcbncUe Ijer,

®r fang fo traurig, bange, \d)\v^x:

10 „^on rotem ®oIb ein S^ingelein

ßiefi id) im Sett ber Siebften mein,

^rf) fdiroing' ni(^t mein ©efieber,

33i§ mir ba§ ülinglein lieber,

^ucfud, fudud, fuduc!.

15 ^d^ ©olbfd^mieb, lieber ©otbfd^mieb mein,

©dimieb' mir bon ®oIb ein Sflingelein,

©cfimieb' mir ibn an bie rechte ^anb,

i^c^ ne^m' i^n mit in§ SSaterlanb,

®ann fd^n^ing' id) mein ©efieber

20 2ßof)l übern ©ee !^inüber.

^udud, ^udud, fndud." —
„^d) ^udud, lieber ^udud mein,

(Sd)mieb' id) bid) an ein S^ingelein,

©dmiieb' id) bir an bie redete S;)anh,

25 %n fannft nidjt siel)n iuy SSatertanb,

©d)iüingft nimmer bein (^efieber

%a übern ©ee l3inüber.

tudud, ^udud, ^ndnd/'

^a^ övofec tiud.

SKünbUd).

3d) I)ört' ein Fräulein Hagen,

'^iiitval)x, ein tneiblic^ 33ilb!

;S5r Sotx^ mollt' if)r Dergagen

^urd) einen Jüngling milb.

^a§ f^räulein f:|3radj mit ßiften:

„@r liegt an meinen S3rüften,

®er ^Klerliebfte mein.
14'
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3Sarum \oUV t(f) auftüedfen

^en TOerltebften mein,
10 ^dj fürd)!', e§ möd)V erfd^recfen

®a§ junge $)'eräe fein;

(Sr tft mein ^erggefelle,

(gr liegt an [einer ©teile,

2Sie gern ic^ bei i^m bin.

15 @r ift mein ^inblein Heine,

@r Qtmet nod) [o l^eife,

Unb bafe er nur nid^t meine,

^(f) [ang i^n tin fo leig!"

®a§ i^räulcin [agt mit Siften:

20 „(g§ f(i)Iöft an meinen 33ruften

^er TOerliebfte mein."

^a§ ^eifec Hfrifa.

(Sdjubart.

Stuf, auf, ibr 33rüber, unb feib ftarÜ
®er mfrfnebgtag i\t ha,

©d)n)er liegt er auf ber ©eete, fd>föer!

2Bir follen über Öanb unb SO^eer

5 :3n§ beifee 5lfri!a. :f:

©in bid^ter ^rei§ bon Sieben ftebt,

O trüber! um un§ ber-

Un§ fnüt»ft fo manches teure 33anb

5In unfer beutfd)e§ SSaterlanb,

10 "^xum fällt ber 5lbfdbieb fd^tüer. :(:

®em bieten graue Altern nodb

Bum le^tenmal bie ^anb,
®en fofen 39rüber, ©cbmefter, f^reunb,

Unb alleg fi^meigt unb alleg roeint,

15 Xobblafe bon un§ gemanbt. :
|

:

Unb tüie ein Greift fcblingt um ben ^aU
2)a§ ßiebcben fid) bellum,

SBitlft mid^ berlaffen, liebet Öerg,

Sluf emig? Unb ber bittre ©djmerj
20 9D^ad)t 'g arme Siebd^en ftumm. :f:

iSft bött! ®rum mirble bu, Sambour,
®en ©eneratmarfcf) brein;
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®er 3(bjd){eb ntadjt nn§> [onft su meicf)!

2ßir tüeinen fleinen ^inbern gleidj,

25 ©§ mufe gefc^teben jetn. :|:

Qcht iDoI)!! ;3Iji^ ^reunbe, feljn wix itn§

SSieHeid^t gum le^tenmal,

©0 benft: 9^icf)t für bie fur^e Qtit,

f^rcunbfc^aft tft für bie (Slüigfeit,

30 llnb &ott ift überall. :|:

5ln ®eut[(^Ianb§ ©rensett fütleu mir

SU^it (£rben unfre ^anb
Unb !üf[en fie, bag fei ber ®au!
i5ür beitte ^296/ ©^eif imb Xran!,

35 ®ii liebeg SSaterlanb. :|:

SSenn bann be§ 5D^eere§ SSoge ficf)

5(n unferm ©dnff serbrid^t,

©0 fegetn mir gelaffen fort,

®enn eJott ift Iner unb ®ott ift bort,

40 Unb ber bcrläfet ung nidfit. :|:

Unb f)tt/ lüenn ficf) ber Tafelberg

3{u§ blauen Mften liebt,

©0 ftreden föir em^ior bie ^anb
Unb jaucl^äen: öanb, i^r SSrüber, Sanb!

45 ®afe unfer ©(^iff erbebt. :(:

Unb iüenn ©olbat unb Dffiäier

ÖJefunb ang Ufer fi)ringt,

'^^ann jubeln tvix: fourra! S)urra!

9^un finb mir ia in ^2lfrifa,

50 Unb atleg banft unb fingt. :
|

:

2öir leben brauf in fernein Sanb
5n§ ^eutfdje braö unb gut,

Unb fagen foll man roeit unb breit:

^ie ©eutfdien finb bod) braöe Senf,
55 ©ie ^ahtn Ö^eift unb 5DZut. :|:

Unb trinfen auf bem $)offnung0!a^

SBir feinen ©öttermein,

©0 benfen mir, üon ©ebnfu(^t meid^,

Sbr fernen f^reunbe, bann an eudE),

60 Unb S^ränen fliegen brein. :|:
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2)aö SBietJcrfei^cn am S3runuen.

ßg mar einmal ein junger ^ab',
^er l^at gefreit fd^on [ieben ^al)r'

Um ein fein WäbUin, ba^ ift mal)r,

@r fonnt' fie nicfit erfreien.

5 ,,^i, !omm ben 5lbenb, junger ^nab',

Söenn finftre S^adjt unb §tegen ift,

SSenn niemanb auf ber ©äffe ift,

herein mill id) bidö laffen."

^er Sag berging, ber 5lbenb !am,
10 ®er junge ^nab' gefcfilid^en !am,

ßr flo^fet leife an bie Xüx:
„^ttf) auf, id) bin bafüre.

^d) l^ab' fdjon lang geftanbcn ()ier,

^d) ftanb allbier mobl fieben ^abr'." —
15 „S)aft lang geftanben, ha§> ift nidjt \val)x,

3d) bab' nod) nid^t gefd)Iafcn.

3d) ^ah^ geleg'n unh ^ah^ gebadjt,

Sßo nur mein <Bd)a^ nod) bleiben mag,
©r mad)t mir allzulang, gu lang,

20 9}cir lüirb gan^ angft unb bange." —
„SSo id) fo lang geblieben hin,

S)a§ barf bir woU gefaget fein,

S3ei S3ier unb ^ein, tvo Jungfern fein,

^a bin id) atlgeit gerne."

25 ©g wax n)ot)t um bie 9Jiitternad)t,

^er SBä(f)ter fing 5u läuten an:

„©teb auf, wn bei f^ein^tiebc^en liegt,

^er Xag fommt angefd)Ud)en."

^a§ S3ürfd)(ein auf bie Seiter ftirang

30 Unb Id^ant bie ©tern' am $)immet bid)t:

„^d) fd)eibe nid)t, bi§ Xag anbricl^t,

Öi§ alle ©terne fd)iuanben."

®r fab ba^ 9}^orgenfternIein nur.

5llg ficb ber ^nab' öon ibr gemanbt,

35 ^a§> ^ägblein morgend früb aufftanb,

GJing an ben füblen SSrunnen.
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^Begegnet U)x ber[elbig' ^nab\
^er rtad^tg bei tl^r gefcfjlafen I)at,

^ SStet guten SJJorgett boten l^cit:

40 „(^nV 9D2orgen, mein ^ein^Iiebd^en.

SBie f)a\t ge[d^Iafen l^eute nad^t?" —
,,^d) f)ah^ geleg'n in ßiebcfienS "äxjnl

^(^ l^ab' ge[d^{afen, ba^ ®ott erbarm',

allein' (S^r' i^ab' irf) t)er[c^Iafen!"

^münblicf).

^e§ reict)en 6cöIo[fer§ ^nab'
^ing mit bem TtülUx au§,

®ing ahtnb§> Wt nad) ^au§
®urcf)§ $)a[feIocl)er Xal,

5 SSei ^afelod) burc^ btn Söalb,

Söol^t burd) b^xi bicien SSatb.

iSer ^nab' fiolt SfJägel I)er,

®inl)unbert, au§ ber ©tabt,

^ie Xa[(i)e mar itim fcfjmer,

10 tSin ©rofd^en nocE) brein fjai:

„^m ^unbert'', luftig ft>rid)t,

„f^inb' ic^ '§ flein' (3xö\d-)ti nidjt

®er TlnlUx beulet fdinelt,

(Sr benft ber 5^ägel nic^t,

15 '3)ie 9^ägel flingern I^ell,

3um armen Knaben f^ric^t:

„@g ift n)o:^t [d)n)er bein ©clb,

Sd) neljm' bir ah bein ©elb."

^er junge S^nabe fi^rid^t:

20 „'2)ie Iiunbert ©utben Ö5elb,

'3)ie trage id) nod) felbft."

Ser bö[e SJ^üIter [iprid^t:

„(So mufet bu fterben balb,

Tlu^t fterben i^ier im Söalb."

25 ©r gab ibm feine ^itt',

(Sr gab ibm gleid^ brei ©tid)':

„5ld) SSetter, liebfter mein,

^aun t§> uid)t anberg fein.
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©eben!' an 23erg unb %al,

30 SSo tüir gegangen l^er burc^ 93erg unb %aV'

„^ä) fel^' nid^t 93erg unb Sal,

:3i \^V bran meine Oual,
S)te l^unbert ß^ulben fc^nell

SSermanbelt in 9^ägel \(i)tvaxi,

35 S(f) finb' htn 5^aget balb,

®a6 id) mid) ^ng' im SSalb!"

SttJenblietJ.

SDJünbli^.

9^un laßt un^ fingen ba^ 5lbenblieb,

®enn mir muffen gei^n,

^ag ^ännc^en mit bem Söeine

ßaffen mir nun fte^n.

5 ®a§ ^ännd^en mit bem ^eine,
^a§> mufe geleeret fein,

Sllfo mufe audö ba§ 5lbenblieb

2öoI)l fein gefungen fein.

SBoI)! unterm grünen Tannenbaum,
10 ^llba id) fröl^Iid) lag

Sn mein feing Öiebc^en^ Slrmen
®ie lange Hebe 9^ac^t.

®ie SSIätter t)on ben SSäumen
®ie fallen nun auf mid^,

15 '2)afe mid^ mein ©c^aö öerlaffen ()ot,

®a§ freuet IDO^I mic^.

3)0^ mid) mein ©d^a^ berlaffen 'i}at

®ag fömmt mo^I baf)er,

(Sie bad^t' ficf) äu berbeffern,

20 betrog fid^ gar fefir.

"iSeS 5[benb§, menn e§ bunfel mirb,

(Stellt er \vol)i öor ber 3:^ür,

Wit feinem blanfen ©d^merte

'äi^ tvk ein Offizier.

25 SO^it feinem blanfen ©d^merte

©leid^ einem redeten ^elb,

5[IZit ifim mill idf) e§ magen
Sng meite, meite iyelb.

II
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Tlit xf)m tüilt icO eS n^agen

30 3ii SBaifer unb gu ßanb,

S)afe mid) mein ©d^afe öerlaffen, l^ot,

®a§ bringt mir feine ©c^anb'.

2)a§ Slbenblieb gefangen ift,

®ag ^änndjen ift geteert,

35 Safe [ei^n nun, n)ie bu ^erl au§[iel)ft

9Jlit beinern btanfen ©c^iüert.

^er S(^eintob.

münbüä).

^eg ^erman SSeijerg ^^raue marb
SD^it großer 3Ingft befcfimeret,

SSon njunberbarer ^xanl^tit %xt,

5lucö follt' [ie balb gebären;

5 ©ie htttt: äöär' ba§ tinb äur SBett,

Sanarf), n)enn'§ @ott bem ^errn gefättt,

SöoIIt' jie aud) gerne fterben.

©ie ftarb au i^rer ^inber 8eib,

SSarb in dn ®rab getragen.

10 ®ie ^inber gingen lange 3eit

SSielmal an allen Xagen
'

333of)l auf ben ^ir(f)i^of gu bem Ö5rab,

©ie njeinten fiel) bit tuglein ah,

^m ^aufe ftiU ju bleiben.

15 5{(§ nun bie ^rau neun S^age (ang

^m (^rabe ^at gelegen,

2)ie ^inber nahmen ibren ©ang,
3um ^ird^bof täten geben,

®a borten fie ein' lieblid)' ©timm'
20 5(u§ ibrer 9D^utter ö^rab, öernimm,

(Sin ^inberlieblein fingen.

„9^un fcblaf, mein liebet ^inbelein!"

©ang'g mit ber SQlutter 2^one.

®ie ^inber liefen freubig beim
25 SD^it einer 33Iumen!rone

:

„D 33ater, lieber SSater mein!

®eb mit un^ auf ben f ircfibof ein,

S)ie SJlutter finget fcböne.
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©ie loiegt im Ö5rab ein ^iubclcin;

30 ®arum lütr 93Iumen tragen/' —
„^f)t lieben Einher, bleibt babeim;
©u'r gjJutter [cbläft oW tlagen."
^ie ^inber liefen !eine Slub',

'3)er SSater ging bem @rabe ^u,

35 Xät and) bie «Stimme boren.

(Sin' überlieblicb reine ©timm'
(Sr bort' an bie[em Drte,

9}^it SBnnberfraft, mit frobem ©rimm
@r reibet auf bie Pforte,

40 ®r bebet anf ben [cbiüeren (Stein,

®en eicbnen ©arg er [cblaget ein,

^ann ftür^t er betenb nieber.

@§ lag bie [cböne '^raue ha,

®a§ ^inb an ibrer ©eite,

45 'S)ie anbern ^inber treten nab,

©ie tot bie 5Xrme breiten:

„Öerälieber 9}Zann, bein StJinb nimm an!"
(Sr \al) e§ öoller f^reuben an,

„Unb lafe bicb nicbt entfe^en."

50 %a^ Äinblein ladjt' ben SSater an,

©ie gingen all' nad) $)au[e,

©in 33ab man tat anricbten bann,

SD^an labet üiel gum ©dfimaufe,

©elebrte f'amen ancb l^txan,

55 3u frf)anen ba^ 50Zira!el an,

3u boren obne ©raufen.

%a nabm jie einen S3ecber Söein,

^ann grüßte [ie bie f^-reunbe

Unb ji^rad^: „O Sob, bu bö[er ©cljein!

60 ^db fcbien mobl tot, ibr meintet,

^d) wad)tt auf unb mar altein,

3cb lag im engen Kämmerlein, •

(Sin Kinb bfitt' id) geboren."

©ie f^rad) unb bonfte @ott fo rein:

65 „'S)reimal in einem ^age
i8rad)t' mir ^in fleincS Knäbelein

®ie ©feif äum Q^lodenfcblage,

^afe id) mein ©öbnlein nöbren fonnt'.

m
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Unb [:pra(f): ,^eint Xaqc waxV 5111* ©tuiib',

70 ®u oe^)eft öu§ bem ©cabe.

^odö länger nid^t al§ rtoc^ brei ^al)r'

Sötrft bu noc^ bleiben leben,

®u follft e§ geigen an fürma^r
®en S3öfen allen, bie leben;

75 6ie [ollen \id) befeljren all'

^on %ind}tn, ßäftern all^nmal,

®er Süngfte ^ag ift nabe/"

aiomange tJön ben 8(^neii)erti.

gUegenbe§ 33(att.

(S§ finb einmal brei ©(f)neiber geiüefen, ^e,

ß§ [inb einmal brei (Sifjneiber geme[en,

(Bit fiaben ein ©dfinedten für ein 93ären angegeben,

O Se, ^e, Se!

5 ©ie n)aren beffen fo öoller ©orgen, ^e, ufm.

©ic baben ficf) binter ein B^iun verborgen. €) ^e, u[m.

'3)er erftc [^racb: ,,@eb bu öoran, ^e", ufm.

®er anbre [|)radb: /,^cf) trau' micb nicbt öor. D ^e'', u[lü.

"Ser britte ber mar tüobi aud) babei, ^e, u]\v.

10 @r f^xacb: „®er frifet un§ alle brei! D ^e", ufm.

Unb aU fie [inb äu[ammen fommen, ^e, u[n).

©0 bo^e« [ie ba§ ©emebr genommen. D ^e, u[rt).

Unb ba [ie fommen gn bem ©treit, ^e, u[iü.

^a macbt' ein ieber S^eu' unb öeib. D ^e, u[n).

15 Unb ba [ie auf ifin motiten bitt, ^e, u[m.
•2)0 ging eg ibnen burc^ ben ©inn: D ^e, u[lü.

,,^erau§ mit bir, bn Xeujelgüied^, ^e, u[m.

Söann bu tüilft ba&eit einen ©tief)!" D ^e, n[n).

^er ©c^ned', ber ftecft bk Obten t)tvan^, ^e, ufm.

20 ®ie ©(^neiber gittern, e§ ift ein (5^rau§. D i^e, u[m.

Unb ba ber ©cbnedE' ba§ ^au§ bemegt, Sß/ u[n).

©0 baben bie ©dbneiber ba§ ©eroebr abgelegt. D i^e, ufm.

S)er ©cbnecf', ber !roc^ gum $)au§ ^eraug, S^/ u[n).

(Sr lagt' bie ©djneiber beim hinüber I)inau§. D ^e, u[n).
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^Wünbfid).

Tlit Suft tat td^ au^retteii

S)urc^ einen oi^ünen SBalb,

®arin ba j^ört' td) fingen

^rei SSögtein moljlgeftalt.

5 Unb [inb e§ nicf)t brei SSögelein,

©0 finb'g brei f^^ränletn fein,

©oU mir ba§> ein' nid)t werben,

©0 gitt'g ba§ 8eben mein.

®ie Slbenbftral^Ien Bretten

10 ®a§ ©olbne^ über 'n äBalb,

Unb i!^m entgegen ftreiten

2)ie SSöglein, bafs e§ fd)al(t;

^d) ftel^e auf ber Öauer,

^d) ^arr' auf bunüe 5^a(^t,

15 (£g {)at ber ^Ibenbfcifiauer

^^x öers ixjof)! föeid^ gemadjt.

^n§> :^u6eU)orn i(f) ftofee,

^ag f^itmament mirb flar,

^d) fteige öon bem Stoffe

20 Unb söf)!' bie 33ögelf(f)ar.

^ie ein' ift fc^ruarsbraun' 5Inne,

'2)ie anbre 35ärbelein,

^ie britt' Ijat feinen 5^amert,

Söie foll be§ :3äger§ fein.

25 ^a brüben auf jenem S3erge,

®a ftel^t ber rote 9}^onb,

Öier Mben in biefem %aU
Wtin feinet Öieb(f)en roo^nt.

^ei)r' bid5/ f5ein§Iieb, l^erumme,

30 33eut mir ben roten 9Jiunb,

©onft ift bie 5^ac^t fd^on umme,
@0 frf)Iägt f(i)on an ber ^unb.

1

C)ier Hegt ein (»ptelmann öegraben.

9}iünblicr).

„(^uten SD^orgen, ©ijielmann,

SSo bleibft bu fo lang?"
®a brunten, ha broben,
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®a tankten bie (Sd^tnaBen

5 5[}Zit ber üeinen fillefeta,

SO^it ber grofeen ^umfum.

^a fameit bie Söeiber

Wit ©id^el unb ©(Reiben

Unb mollten ben ©c^maben
10 ®a§ %an%tn vertreiben,

SDZit ber Heinen ^illefeia,

Tlit ber großen ^umfum.

S)a laufen bie ©cbmaben
Unb fallen in Kraben,

15 %a \\)xtd)en bie ©cb^aben:
,,Siegt ein ©fieintann begraben

Tlit ber üeinen Mtefeia,

Tlit ber großen Euntfum.'''

•5)0 laufen bie (Bäitüahen,
20 ^ie SBeiber nadfitraben

S3i§ über bie ©rense
SJlit ©icf)el unb ©enfe:
„Ö5uten MoxQtn, ©:pielleut',

SRun fd^neibet ha§> ^orn."

^nahe unö SScitj^en.

aJJünblic^.

^nabe.

33Iü]^e, lieber SSeilc^en,

®a§ fo lieblich rodE),

SSIübe nod^ ein SSeitd^en,

SSerbe ftfiöner no^.
5 2ßeißt bu, tva^ idE) benfe?

Siebeben sunt ß5efdE)en!e

^flüd' id^, SSeilc^en, bic^,

SSeild^en, freue bid^!

SSeild^en.

SSridö ntidö ftilleS SSeild^en,

10 ^in bie ßiebfte bein,

Unb in einem SSeilcfjen

SSerb' ic^ fc^öner [ein!

Söeißt bu, mag iä) beute,
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t
SSenn id^ buftenb [dpenfe

~'

15 SJieiuen ®uft um btd^:

^nabe, liebe mic^!

2)er (SJraf im Pfluge.

3Ibetung§ SKagoätn ber beut[c[)eu ©l^racfje, IL Sb., 3. ©tücf, (3. 114.

^c!) bedünb' eitd^ neue 5[Räre —
$)att ^rieben bei ber tann'!

Bu 9ftom, ba jafe ein $)erre,

(Sin ®raf gar njo^Igetan,

5 ®er lüar öon reidjer ^ahe,

SBar milb unb tugenbi^aft,

SSoIIt' sieben sunt ^eiligen ©rabe
^ad) (Sb^en unb Ülitterfcbaft.

©ein' ^rau erfcbra! ber SD^äre,

10 ©ie blicft' ben ©rafen an:

„®nab' mir, ebter ^erre,

^agu mein ebelicf) SRann,
SO^idb nimmt munber febre,

2Ba§ ßud) bie 9flitter[cbaft foH,

15 ^abt ^br bodb' &ut unb ©brC/

Unb alleg, m§> Sbr lüollt."

(Sr [l^rarf) äu feiner tJrauen:

,,5^un fi)ar' bid) ©ott gefunb,

TOeg mil id) bir vertrauen,

20 Mbie SU biei'er ©tunb'."

51IJ0 jcbieb er öon bannen,

^er eble ®raf [o batt.

(^roß Kummer ftanb ibm ^nf)anhtn.

Sin'g ^önig§ (befangner er waxb.

25 (gr modjt' if)m nicfit entflieben,

®a§ mar fein' gröf3te ^lag',

iSm ^flug ba mußt' er sieben

SSiel länger benn ^abr unb Sag,
(Srtitt biet junger, unb [c^n^ere

30 SBarb ibm bie gro&e Su^'.

®er l^önig reit öor ibm bete,

^er öJraf fiel ibm su S"u|.

'2)er tönig fipra^: „SJJituicbten!"

©^jrad) nocb bem (trafen öobn:
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35 -,,(g§ f)üft bir bod^ !ein 33itten,

©d)rt)öt' idE) bei meiner fron';

Uttb fieleft bu alte 9JJorgen,

ZäQÜd) auf beine ^nie,

2)u tnöc^teft rtid}t lebig tüerben,

40 S)enn beine f^rau n)är' l^ie."

®er ß5raf erfd^ra! ber SD^äre,

©roß Seib er il^m gebad£)t:

,,55rina' iä) mein' grauen f>erc,

(So toirb [ie mir gefd>roä(^t.

45 Unb folt irf) I)ier nod) bleiben,

©0 gilt e§> meinen ßeib:

darauf [o rtjitl idf) fctireiben,

Söill fc^iden nad) meinem Söeib."

ISiner ber trar an bem ^ofe,
60 ®er t)atV bie befangen in $)nt,

®em übertrug'^ ber ©rafe,

3Sert)ieß it)m ^ab unb (^ut;

©in ^rief [d)retbt er betienbe,

Tla^t [einer f^rauen ftar,

65 ©ein Kummer mödjt' niemanb toenben,

2)enn fie !äm' felber bar.

^er ^ote sog otme 3;;rauern

3Bol)t über ba§ tvilbe Wlttx,

3u ü^om fanb er bie ^-rauen,
«0 ^en 33rief, btn gab er i:^r:

®en tat [ie felber lefen

Ö5ar beinilid) unb gar halb,

©ie üerftunb if)re§ .^erren 2öe[en,

^l)x ^ers marb il^r gar !alt.

65 @in 93rief fc^rieb fie voieber toeife

©0 gar bel^enbigtidj,

SBie fie nidjt mödjte reifen;

(S§ mär' ja unmöglid^,

^aß eine ^^xaii möd}V fafjren

70 SSotjt über ba§> roilbe Tltev,

£ein ßJut lüollt' fie nic^t fljaren

§In i^rem ©rafen $)errn.

^er SSote tat fid) eilen

^oU lieber 1)tm iug Sanb,
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75 ®ie f^rau, bte ftanb in Seiben,

®ar inofjl [ie bag emt)fanb.

©0 gar in ftttter (Bad^t

Xät fte ba§ atleg gern,

©te ließ ein* ^tten machen,
80 ©idö eine platte ftfier'n.

®ie t^ran !onnt' Ie[en nnb [d)rei6en

Unb anbre ^ursmeil biel,

©ie fonnte $)arfen= unb @eigen==

Unb anber ©aiteni^iel;
«5 ®a :^ing fie an il)r' ©eiten

Warfen unb Qantm gut,

^em 35oten tat [ie nad^reiten,

fyu^r überg 9)teer öoll Tlut.

©ie sogen ber 2^age biete.

90 ®ie ^-rau gar lüunneiam
5tuf 'm Tleex l)nb an ju [^jieten,

i^eberntann ha mimbernal^m,
^er 95ot' faß Ü^r genüber,

2)en t^r ber (53raf gefd^icft,

95 ®ie fingen gingen il^r über,

©ie !annt' il^n, er fie nici)t.

®er S3ote f^rad) mit ©innen
SBo^l SU bem Wönäje fein:

„Öerr, tüoltt ^!^r ®ut gewinnen,
100 ©0 stellet mit mir l^eim

Bu einem ^önig reiche,

®er gibt (£ud) reid)en ©otb,
®r läßt ©udö ©l^eife reid^en,

m§ lang iSIjr bleiben föoIU."

105 ^er 93of ließ nid^t baöon,

SSie fe^r ber SJZönd) audö bat,

©ie sogen miteinanber

SBo^r an beg SOZeere§ ©eftab',

©ie sogen alle beibe

110 SSier 33erg' unb tiefe XaV,
^ie t^rau im SQ^öndjegfleibe,

2öoI)( bor be§ fönigg ©aal.

•Ser ^önig !am gegangen
SKit Sflittern unb ^ned)ten öiel,
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115 ^ie tJrau tvaxh fd^ön emi)fanaen

Wlit ii^rem Sattenfi^iel.

"Sa fc^lug [ie auf ber ßaute

®ar freubenretc^e Söort',

2)ie Reiben ft)ra(f)en all' überlaute:

120 9^ie ptten [ie'l fc^öner gefiört.

5£)er SJ^önd^ [afe oben am Xilä^c,

©ie l^tttten t^n lieb unb itJert,

Tlan gab il^m SÖßitbbret u^b f^^ifd^e

Unb tva^ fein ^ers bege:^rt;

125 ^a fie bag alfo fa:5e,

^ac^t' fie in i^rem Tlut,

^a il)x fo gütlich gefc^ai^e:

SD'letn' ©ad^' tüirb merben gut.

®a fdjiug fie auf ber ^arfe
130 Unb mac^t' ein frifd^ GJefang,

©ar {)öfli(^ unb gar fc[)arfe,

^afe Iiell ber ^alaft erflang,

^ie Reiben mußten f^ringen,

®amit ba marb e§ 5^ad)t.

135 SSo!^! unter benfelben fingen
Söarb bem trafen bie 93otfd5aft brad^t;

S)em ©rafen !am bie 5D^üre •

SSon feinem fc^önen SSeib,

SBie fie nic^t !äm' ballere,

140 a^ tüär' i^r unmöglid^;

SSiet ©d)anb' tpar' unter ben Reiben,

©ie !äm' in große 52ot.

^er ÖJraf, ber gebadet' im Öeibe:

9^un muß iä) leiben ben %ob.

145 ®ie ^rau mar an bem ^ofe
S3i§ an btn anbern XaQ,
®a fa!^ fie nad) bem trafen,

<£§ iüar il)r' größte ^lag';

®a ging fie an bie Binne
150 ß^ar l^eimlidf), nnermelb't,

©ie njarb il^re^ ©rafen inne,

®en $flug sog er im t^elb.

2SoI)I äu berfelben ©tunbe
Öob fie üiet i^eiß %n meinen on,

S)c3 Änabcu SSiiiiberljorn 1. 15
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155 ^a [ie iljm nidjt j^elfeii fonntc,

2Bie [ie gern 'i)ätV getan;

©ie mar gar unberbrol'i'en,

©ang [d^öner itbtn Xag,
SSier SBoc^en mar [ie im ©c^Io[[e,

160 (£()' [ie ba Urlaub na^m.

®er ^önig mollte lol^nen,

^en 50iöndö motit' to^inen mo^t,

^\)n frönt' mit golbner frone,
SSiel ©elbl, ein' ©d^ü[[el öoll:

165 ,,5^imm f)in, mein lieber ^erre,

2a^V^ (gudö t)er[d)mä:^en nic^t."

^er 9}Zön(f) melirt [ic^ gar [ei^re:

„^ft nidjt meinet Drben§ ©itt'!"

®er S[flönd^ ber [in:a(^ mit Sitten:
170 „^ii) mill fein [oldfien ©olb,

©in' Ö5ab' mill ic^ erbitten,

;3ft nidfit um roteg &oib
Unb nic^t um (Sbelgefteine,

5^od6 [onft um anbern 9flat,

175 ®ort um ben 9Jlen[cl^en alleine,

^er 'g f^elb um^[Iüget Ut''

®er- fönig [^rac^ mit ^uge:
„$)err, nel^mt i^n in (bemalt."

SO^an bracl£)t' btn ®ra[en üom Wuge
180 ^oU t)or btn fönig batb;

®a [i)rad^ ber fönig mit Sreuen
Unb gab bem ®ra[en füat:

„^anf bu bem Slbenteurer,

®er biä) erlö[et '^at/'

185 '3)ie f^tau ftanb an bem 9JZeere

3ßot)I an bem anbern Sag.
®er (^ra[ liefe nid^t baöone,

SSoHt' äiel)en sum ^eiligen ©rab,
SBiemo^I er 'i)ätV nid^t meiere

190 SBeber ^ahe nod^ anber @ut.

^od) ^al[ i^m ß5ott ber öerre,

Überg SJieer er [al)ren tut.

2)er ßJraf fam l^eimgegangen,

93eftäubt unb ärmiglid^,
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195 ^0 ]()at i^n fd^ön em^jfangen

^ie f^taue [äubertic^:

,,(S{n Srief l^ab' ic^ bir gefd^rieben

3n Kummer unb großer 5fJot,

®a bift bu bal^eimeblieben,

200 2)u ac^teft ntd^t, ob ic^ tot."

S)te i^rau bie fiptac^ mit Büd^ten:

,,^err, ba§ ift alleg tral^r;

^m 33riet l^^i&t ^f)r ge[d^rieben

SSon ©Urem Kummer gar,

205 ®a§ laifet @ud^ nid^t reuen,

^raut lieber ^erre mein,

^d) burft' bem 33oten nic^t trauen,

Sd^ fürdjtet' ber (gieren mein."

^er ÖJraf ber mar bal^eime

210 $8i§ an hen anbern Xag,
©ein' f^teunb' bie !amen il^n grüßen,

©ie filierten ber ^raue ^(ag',

SBie [ie umgogen tt)äre

©0 lange unb [o ffät,

215 93alb f)in unb tvkbn l^eime,

SSeife niemanb, mag [ie fc^affen ^at.

^ie t^rau [|3rang auf gar fcfmelle,

SBol^I Don bem %i\d)t trat,

©ie ging in i!^re Kammer,
220 ©ie legt' bie ^utte an,

©ie na^m in i^re $)änbe

®ie ßauten unb $)arfen gut,

'Siedet, föie [ie !^at geftanben

SSorm ^önig mol^tgemut.

225 ©ie trat i^inein mit ©cfialle,

SBo^t burc^ bie Xür gefc^n)inb,

©ie tat [ie grüßen alle,

^ie ba ge[e[[en [inb,

S)er GJraf erfreuet [ic^ balbe,

230 ®a er [ie iüieber[af):

„®a§ ift ber 5Ibenteurer,

^er mid^ erlö[et l^at!"

S)a marb bie f^tau balb jel^en:

„Öerr, ba^ ift atteg mai^r,

15*
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235 :S^r f)aht nttdö mo^I gefeiten

SSorm ^öntg offenbar;

^er ^önig ber tat ft)red)eit

2Bof)t äu berfelben Qa6)^

:

^u (befangner unb ©ebunbner
M'j ®e{) au§ o^n' Ungemacf)."

2){e l^reunb' erfd)rafen gar [e^re,

2ßar i^inen [c^föere S3u§',

©ie ftanben auf bon bem Xiid)t

Unb fielen ber ^-rauen su f^ufe,

245 ©te täten fie faft bitten,

®afe fie ifinen ba^ vergebe.

^Ifo föirb f^raun abgefd)nitten

iS^r' 3::reu' unb aud^ i:^r' ßfjr'.

^rei SBinterrofen.

feiner mmamd), I. m., ©. 126.

ßg ritt ein ^err mit feinem ^md)t
®eg 9D^orgen§ in bem Xaue.
SSag fanb er auf ber ^eibe fte^n?

(Sin' tüunberfc^öne ^ungfraue.

5 „®ott grü§' (^nä), Jungfrau pbfd^ unb fein,

©Ott grüfe' <indh ^u^ermäljlte,

SBoIIt' ©Ott, iä) follt' ^ent bei ©uc^ fein,

^n ©uren Firmen fd^tafen." —
„^n meinen Firmen fc^taft ^Ijr nid^t,

10 ^^r bringt mir benn brei 9^ofen,

^ie in bem Söinter Joad^fen finb,

3n öoller müV erfd)Ioffen."

(Sr fi^toang \\(i) in ben ©attel frei,

®af)in fo tat er traben,

15 ®a wo bie roten Bftöslein ftel^n,

Um f^^räulein§ ©unft su l^aben.

®er 9^öglein toar'n nid)t mefir Denn brei,

®r bradö fie an btn ©tielen,

(Sr fd^ütt fie ber Ttaqh in ©eren frei

20 '>yiaä:) allem ifiren SSiüen.

®a fie bie roten fHö^Uin \a^,

©ar freunbrid^ tat fie lad^en:
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,,(So ^aqt mir, eble 9^ö§Ieitt rot,

2ßa§ ^reub' fönnt it)r mir matten?" —
25 ,,^ie t^reub', bie mir @ud) machen mol)I,

®ie mirb fid^ au(f) fdfjon finben,

:Se^unb Qt\)t ^f)r ein SD^ägbletti jung,

2tuf§ ;3a^r mit einem ^inbe." —
,;Ö^eI)' t(f) mit einem ^tnbelein,

30 @o muß e§ ©Ott erbarmen,

^ab' id) bod) nur eine Iialbe 5^acl^t,

©efdjiaf'n an beinen Firmen." —
,,<Bo Hage nic^t, mein ^i^öc^terlein,

Unb meine ni(^t [o [el^re;

35 (£§ ift ge[d)el5n mand)'m i^ungfräulein,

^am noc5 su großen @t)ren/'

S)a§ l^at gefungen ein Sfteuter gut,

(Sin 93ergge[el( f)at il)n berbrungen,

©r trinft biet lieber ben lautern SBein,

40 '2)enn SBai'fcr an§ !ül)tem 33runnen.

Der beftänbiöe freier.

gliegenbeä 33(att.

Wnbrcag, lieber ©d^ufetJatron,

(^ib mir bocft nur einen SJZann!

S^äcbe bocb jetjt meinen öobn,
©ieb mein \d)öm§ Sllter an!

5 _ ^rieg' id) einen ober feinen? — ^imn.

(Sinen frieg' id)? ®a§ ift [cbön!

SSirb er aud) beftänbig [ein?

SSirb er aud) gu anbern gebn?
Dber [uc^t er mir allein

10 Unb fonft feiner äu gefallen? — 'Etilen.

TOen? ©i, ba§ mär' nid)t gut!

;Sft er fd^ön unb mobigeftalt?

Sft'g ein ?D^en[db, ber üiel oertut?

Sff§ ein Sßitmer? Sft er alt?
15 Sft er bifeig ober föltli^? — tltlid).

mtlid)? 5Iber bod) galant?
9Zun fo fage mir gefcbminb:
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2ßer ift i^tn benn anöeriüanbt,

Unb tvtx feine ^-reunbe [inb?
20 ©inb [te aud^ öon metneggteio^en? — 2eid)en.

Setdöen? @i, [o erbt er öiel!

^at er and) ein eignet öau§,
Söenn er mttf) nun !f)a6en miü?
Unb tvk fielet e§ brinnen aug?

25 i^ft e§ aud) t)on I)üMc^er ßänge? — ©nge.

(Snge? ©i, Jrer fragt banad)?

SBenn er nur ein gröfere§ fcfiafft.

Unb mie \tt^V^ um§ ©d^tafgemac^?

Sft ba§ 33ette auc^ öon Xaft,
30 SBo ic^ brinnen liegen lüerbe? — (Srbe.

©rbe? S)a§ !Ungt munberlic^,

;3ft ein fe^ir nadjbenüid) SBort!

5Inbrea§, a^\ id) bitte bic^,

©age mir bod) au(^ ben Ort,

35 SSo bu il^n l^aft aufgefioben? — Oben.

€>hen ^i^at er feinen ^la^?
9Zun, fo mer!' icf) meine 5^ot,

®er mir je^t befdjriebne ©c^a^
;3ft bielleii^t tvoU gar fdjon tot.

40 ^\t mir fonft nid)t§ übrigblieben? — ^khm.

Sieben foU id) nun ba§ Öirab?

9Ic^, mie mand^eg ^erseteib,

SSeil id) feinen l)ahcn mag
Öier in biefer ©terblid)!eit,

45 deinen brummen, feinen ßaljmen! — ^fmen.

S3on |)of(cuten.

©d^öne neue Sieber mit ?Jiu[if öon Drianbo bi Soffo, 5[IZünd)en 1576,

III. %., ©. 21.

^d) f^red)', n^enn id) md)t lüge,

©0 folit il^r glauben mir,

^br bcibt oft feben ^^tiegen,

^ag ift ein fotdjeg 2:ier,

SBenn man ein' ^oft tid^t anne,

©ie fei fau'r ober fü§.
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<Binb [ie bie erften braune
Tlit ^änben unb mit f^üfe'.

^ommt bann tin Krämer ^tu
10 SD^it guter ©ipejerei,

9Jitt 3uc!er unb ßatiüere,

6inb fie bie erften frei,

Unb bie ba^ ^lanl brinfcfjlagen,

SSerfudfien'g um unb um,
15 Unb iDenn man f bann tut jagen,

©0 geb'n f fein ^cUn brum.

SSo man f)at S3ier unb SlJlete,

2)a ift ben t^Hegen mo!^!,

©ie fommen ungebeten
20 Unb faufen ficf) aud^ bolt,

^afe mand^e tut ertrint'en

^m 93ecöer unb im &la§;
^ommt rang, fo tut fie {)in!en,

®ie Kleiber finb i^r nafe.

25 ;3ft einer bann befc^oren

Unb "i^at ein !urse§ öaar,

^ie fliegen um iitm boljren

©iel)t man im ©ommer smar.

@g mufe ficf) einer oft meieren,

30 SSill er ^rieb' öor if)n I)an,

©ie tun'g f^ürften unb Ferren,

©§ ^ilft bafür fein Bann.

5Iu(^ i^ umfliege eine,

Unb fie eriüel)rt fidj mein,
35 ^ocf) finb' id) fie atleine,

©0 ift fie bennoc^ mein.

ßiet» beim C)cuen.

^n ben %x\\d)tn Sieblein ®eorg f^orfterg, ^Jürnberg 1565, IL, XXV, ift

fcljon ber 3tnfang eineg gan§ ä^nlidjen Siebä:

©^ l)äW tin S3iebermönn ein Sßeib,

Sf)r' Süd njollt' fie nit Ion,

®a§ madjt iljr graber ftoI§er Seib,

2)üfe fie bat iljren Tlann,
Unb ba^ er füf)r' in§ §eu, in§ §eu,

9^0^ ÖJromat in bog (55et).
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^er 5[l?ann, ber tüoUV erfüllen

'2)er fJrMuen if)ren SBiden,

ßr ftieg gu alleröberft

10 SBo^t auf bie ®t(Ien,

Sr fpracf), er woiW in§> §eu, tnä §eu,
9löcf) ©romat in ba§ ©et).

. SD^ünblict).

@g {)atte ein SSauer ein fcf>öne§ SCßeib,

®ie blieb [o gerne gu $)au§.

15 ©ie bat oft Ü^ren lieben 9J^ann,

®r füllte bo(f) fafiren :^inau§,

(Sr follte bodö fafiren tn§ &eu,

(Sr foIIte hod) fa{)ren in§

$)a, l^a, ))a; !^a, i)a, ^a, ^eibilbei,

20 Sucö ^eifafa,

©r foIIte bod^ fatiren in§ $)eu.

S)er Wflann, ber badete in feinem (Sinn:

^ie 9fteben, bie finb gut!

^<i} min ntid) {jinter bie ^au^tür ftell'n,

25 äBill fefin, mag meine f^ran tut,

Söitt fagen, id) fa!^re in§ ^eu, ufm.

®a !ommt gefcfilid^en tin 3^eiter§!nedf)t

3um jungen SSeibe fiinein,

Unb fie umfanget gar freunblid) il)n,

30 (3ah ftradg iliren SBitlen bauin.

50^ ein Tlann ift gefafiren in§ $)eu, ufm.

®r fafete fie um i^r (^ürtelbanb

Unb fd^mang fie moljl l^in unb Ifier,

®er sodann, ber l^inter ber ^auStür ftanb,
^ö Ö5ans sornig ba trat I>erfür:

i^d) bin nocf) nid)t fa!)ren tn^3 ^eu, ufm.

5t(f) trauter, IjersaUerliebfier 5!JJann,

Vergib mir nur biefen OreI)I,

Söill lieben fürbaß unb Ijerjen bi(^,

40 mil !o^en füfj 9Jlu§ unb 5D^e^t;

^cf) badjte, bu märeft ing S)eu, ufm.

Unb menn iä) gteid^ gefaljren mär'

3ng ^eu unb $)aberftrol3,

@o follt bu nun unb nimmermel^r
45 (ginen anbern lieben alfo,

^er Teufel mag fahren in§ $)eu, ufm.



etiler Seif 233

Unb lücr eü<i) hk§ neue ßiebtein t)fiff,

^er tnufe e§ [ingen gar oft,

(S§ mar ber junge 8f?eiter§!ne(f)t,

50 (£r liegt auf ®ra[ung im $)of,

@r fuf)r au(i) ntancfimal in§ $)eu, u[m.

2)e^ Slntoniu^ tion ^abutt i^ifti^prcbiot.

^od^ §I6rQ^Qm o ©to. eioro, ^uba§ ber ©rsfdjelm, I., ©. 253.

5(ntoniu§ §ur ^rebig
®te tirdtje finb't lebig.

@r gefit äu ben i^lüffen

Unb t>rebigt btn ^ifcfien;
•'> ©ie fc^Iag'n mit btn ^äjvoän^tn,

^m ©onnenfc^ein gtänsen.

'S)te farffen mit SRogen

©inb all' fiierl^er sogen,

Öaben b' WäuUx aufriffen,

10 ©icl) 3nljören§ beflifien:

Ä^ein' ^rebig niemalen

^en ^ar:pfen fo g'falten.

©tii^gofdjete $)ed5tc,

2)ie immersn fedjten,

ifi ©inb eilenb fjer[rf)iüomrmMi,

3n f)ören ben i^rommen:
^ein' ^rebig niemalen

®en ^td^ttn fo g'fatlen.

5(udö jene ^l^antaften,
20 ©0 immer beim t^aften,

®ie ©todfifrf)' id) meine,

3nr ^^rebig erfcfieinen.

^ein' ^rebig niemalen

®em ©todfif^ fo g'falten.

25 (3uV %aUn unb Raufen,
^ie SSorne!)me fdjmaufen,

^ie felber fic^ bequemen,
®ie ^rebig berneWen:

^ein' ^rebig niematen
30 S)en ^Talen fo g'falten.
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5ludf) ^reb[en, (Sd^ilbfroten,

©onft longfame 93oteTt,

(Steigen eilenb öom ©runb,
Bu pren biefen 9}^unb:

35 ^eirt' ^rebig niemalen,

®en ^rebfen fo g'fallen.

%W grofee, f5i[(^' fteine,

SSornefim' unb gemeine,

(Srl^eben bie ^öt)fe

40 Sßie öerftänb'ge ®ef(f)öt)fe:

Sluf ö^otteg S3ege^ren

^Intonium aniioren.

^ie ^rebig geenbet,

(gin jebeg fid^ trenbet,

45 ®ie ^ed^te bleiben ^khe,
2)ie 3lale biet lieben.

®ie ^rebig -^at g'fallen,

©ie bleiben lüie alle.

'S)ie ^reb[' geJin §urü(fe,

so ^ie ©todfifd^' bleiben bicfe,

^ie ^ari)fen t)iel fre[fen,

'3)ie ^rebig bergeffen.

^ie ^rebig 'i)at g'fallen,

©ie bleiben ruie ade.

^ie <^^ia^t bei (Sempat^.

iBon §alb ©uter (^[c^ubi I, 529). ®te altern ttiegg^ unb ©d^Iac^t*

lieber ber '2;eut[d)en forbern eine eigne ©ommlung; aug 2;fcf)ubi eilf, bei

Siebolb (Sdjilüng fünf, bie ©eefcl)ladf)t ber SSitalienbrüber qu» Ganäler,

bie ©(f)Iad^t bei i^ngolftobt au§ (Scf)ärtlin, am S^remmerbamm au§ 58urf)=»

]^oI§, ber 9^ürnbcrger ^rieg aul Son5ler, bie ©rumbad^er ^^e^be, ber

SBürttemberger £rieg u. ü. m. fjoben fid) bei ung angeljäuft, ttjir tonnten

nur bie ^uggcgeitfineten aufnehmen, ungead^tet feinä unbcbeutenb.

S)ie ^iene fam geflogen, marf}t' in ber 2inb' tbr ^e\t;

®g rebet ber gemeine ?}?ann: ^a§> beutet frembe (3ä\V.

®a fat) man, mie bie ^^efte bei SSilliforo belt brennt,

2)en öeräog mit bem ^eere ein ieber baran !ennt.

©ie rebeten gnfammen in ibrem Übermut:
2)ie ©c^n^ei^er mollen mir toten, ba§ jung' unb alte ^lut.
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©te sogen iytx mit ©dralle bon ©urfee au§ ber ©tabt,

©ie fangen an gu jie^en mit il^rem !öftUrf)en SBat.

^^x nieberlänbifc^' Ferren, ii^r gielit tng Dberlanb,
10 Sterbet i^x eud) ha ernäljrcn, el ift eud) unbetannt.

S^r fülltet eud) nad^ SSeic^te borl^er noc^ ummefe^^en,

^m oberIänb'fd[)en ©treite möd^t' eud^ itJot)! SSe!^ gefc^e^en.

,,2ßo fifet benn nur ber Pfaffe, bem einer ha beidjten mufe?"
3ii 'Bii)\üeii i^t er im f^elbe, er gibt einem fd^föere SSufe',

15 (Sr mirb gar fd^mere ^anb auf eure H!öi)fe legen,

dJlit ^ellebarben gibt er eud) ben beften ©egen.

'an einem SO^ontag frül^e, aU man bie Mäbd)en fal^e

liefet fid^eln in bem %au, fie lüaren ©emt>ac^ na^e.

^ie Ferren öon Cuserne fic^ ftredten feftiglid),

20 5ln 5[JJann!5eit gar ein £erne, fa!^ feiner !^inter fid).

©in öerr t)on $)afenburg jum $)ersog alfo f^jrac^:

„^a§ SSöIüein id) befd^aut', fie finb gar unöer^agt."

®a rebet Dd^fenftein: ,,0 öafenburg, o $)afenf)ers
!''

^er $)ctfenburg, ber fagt: „2öir moKen fel)n hm ©d^ers."

25 ©ie banben auf bie $)elme unb täten fie öorljer tragen,

SSon ©d5uf)en l^ieben bie ©d^näbel, man füllt bamit 'neu SBagen.

Bufammen fie bann fprad^en: „^a^ SSöÜd^en ift su flein;

SSenn Wix bie 33auern fd)tagen, ha^ 2ob lüirb Kein nur fein."

®ie biebern (Sibgenoffen ^ott riefen im Fimmel laut,

30 ©in 9ftegenbogen gar iietle öom Ijo^^en Fimmel fd^aut.

Itnb ^er§ unb <Binn ift mad^fen öon f)o^er ^>JJanne§!raft,

^afe fie fid^ ta^jfer feierten ieJ3t gegen bie 9^itterfd)aft.

®er Solu' fing an ju btüllert, ju fdjmüden feinen SBabet,

©ie fingen an gu fd)iefeen bie Ferren ha öon 5lbet.

35 ©ie griffen mit langen ©t)ie6en, ber ©c^intipf iuar gar nic^t füfe,

^ie tfte t)on !E)olf)en SSäumen fielen üor il)re ^üfe'.

^e§ 3lbel§ .^eer Wax feft, i^r' Drbnung bid öerl^agt,

2)a§ öerbrofe bie frommen Ö5äfte, dn 28in!elrieb ba fagt':

„^e, merb' i^r g'niefeen Ion
40 ayjin fromme ^inb' unb f^rauen, fo tviU id) ein ^reoel befton,

^rüen lieben (Sibgenoffen, min Sebcn berlur id) mit,

©ie l^anb i!^r' Drbnung g'ftofeen, mir mögen'g äu brechen nit;

$)e, idö tüin ein i^nbrud^ l^an,

^e^ mellenb if)r min ^'f^Ied^t in emig genießen lau/'
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45 öiemit [o tut er fal'fen ein' 2lrm öoll (S^iefe' be^enb,

®en (Seinen mad)t er ein' ©äffen, fein ßeben ^at ein Snb'.

@r bradö be§ ßömen SOZut mit feinem teuren ^lut,

©ein männlich ta^ifer (Sterben mar ben t)ier SSalbftötten gut.

©ie brad^en ein fo fc^nelle beg "äbeiS» Orbnung balb
50 SD^it ^auen unb mit (Stedjen. ©ott feiner (Seelen malt'!

^er Söm' fing an ju mauen, ^u tuten fjinter fic^,

^er ©tier ftarst feine S3rauen unb gab ifim nod) ein ©tid).

2)a liefe er i^m ba^ 33anner, ba ließ er if)m bie 2ßeib',

3u ^öniggfelb im ^lofter öiel liegen begraben mit 8eib.

55 ®er öerjog 2üt)oIb mollte eg gar fürftlic^ magen,
®a er an bie 23auern fam, fie fjahtn iljn totgefdjlagen.

®ie ^u^ bie f^radf) äum ©tiere: 5((^, follt' ic^ bir nid^t üagen,
Tlid) mollt' auf beinem S^euiere ein $)err gemotfen fiaben.

^a l^ab' ic^ Ü^m ben ^übel foeben umgefcfjlagen,

60 ^(f) gab i^m ein§ gum Dljre, ba^^ i^r if)n müfet begraben.

(Sin ^erre mar entronnen, ber mar ein ^err Von (Sf)ren,

(Sr !am su böfer ©tunb' Bei ©emijai^ su beut ©ee,

Sr ftot»ft' mit feinem ^ned)t ba an bei $)ang bon 9iot:

„9^un tu'g burd^ @ott unb ©elb, fü^r' un§ au§ alter Tiot/'

«5 „Saft gern," ftiradf) ^an§> öon 9lot, beä 2obne§ mar er fro^,

^en er öerbienen foIIt', fäl^tt über'n ©ee alfo.

@r rubert' ftar! unb fcfmelte. ®a er gen ^otmt)! mar,

^a mintt ber ^err beut ^ned)te, er foIIt' i^n erftedjen gar.

%a^ tvotlV ber ^nerijt öollbringen am ©d)iffmann in ber Xat.

70 s^ang 9tot fiel^t'g in bem ©d)atten, ba^ ©djifflein er umtrat.

©ic moHten fid5 nod) fialten, er marf fie in ben ©ee:

„S^un trinfet, tiebe Ferren, ii^r erftec^t fein' ©d)iffmann mel)r.

^e, smeen %xW td) l^eute im ©ee gefangen l^abe,

^d) bitt' nur um bie ©diui3:pen, ba^ }^lti\d) x\t fd)led5te (^ahe."

75 @§ tarn ein 93ote enblid) nad) Dfterreicö gefanbt:

„5((^, eble t^rau Oon Dfterreid), mein $)err liegt auf bem Sanb,

^d), ebfe ^^rau, er lieget üor ©empad^ blutig rot!" —
„3Icö, reicher ßl^rift oom Fimmel, ma§ l^ör' id) grofee 5^ot!"

$)alb ©uter unoergeffen, alfo ift er genannt,

80 3' Supern ift er gefeffen, alfo feljr mot)Ibe!annt;

©r mar ein fröl^Iid^' DJlann, ba^ ßieb f)at er gebid^tet,

5(Ig ah ber ©d)tad)t er !am, mo ®ott ber $)err gerid)tet.

«I
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^
SWöeriu0.

SSon §on§ 93üdf)el, au§ einem alten ©efangBud^e ber SCßiebertäufer,

©. 179.

^llgeriug fagt SSunberbing':

,,2i3o anbre [d)reieit, meinen,

5ln biefem Drt i(^ i^reub' empfing:

Sm G^efängnig mir erfc^einet

5 ^a§ ^immell^eer,

SSiet Wäxtt)xtx

Xagtögliif) bei mir föo^nen,

Sn i^reub' unb SBonn',

Sn ©nabenfonn'
10 ©el^^ tdf) ben Ferren tl^tonen." —

„Db 'g SSaterlanb/' fie fragten an,

„i)h ^^reunb' nnb anc^ SSermanbten,

£)b feine ^unft er laffen !ann?"
(£r ft)radö sn btn ©efanbten:

15 ,,SSom SSaterlanb

Wiii) feiner bannt,

@§ ift am ^immel^3t!örpne,

^rilba bie f^einb'

Wir Wtxhtn ?5rennb'

20 ^n einer 5D^ufi! Sone.

tein' S^ebisin, fünft, ai^eifterfc^aft,

Tlaq feinem |ier gelingen,

•i^er nid^t erfennet ®otte§ fraft,

^n feiner fraft fann fcfimingen."

25 ^n Born unb ©rimm
(Sie beuten ifim,

(Sie tüollten i^n öerbrennen.

5tlgeriu§ fagt:

/,Sn l^lammenmac^t
30 Söerb't iljr mic^ erft erfennen!"

SJiünbUd).

5^ic^t lang e§ ift,

^n t^aftnacJjtfrift

Öab' id^ mir au^erforen

Q)ivti i^ungfraun gart.
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5 SSon guter 5trt

"^

Unb tugenblid) Geboren.

^m 5Ibenb ^m,
Sc^neemeife ifjr SSat,

^urd^aug ganj trol^Igesteret,

10 3(f) ifinen gern

Sn Buc^t unb (S^rn

Gefällig WV ^ofteret.

®0(jf) burft' i(f) ntd^t,

^iemeil e§ ©itt',

15 Sin ieber Bett äu fialten;

^a^ tlageng 93raucö

S)arum tdö aud)

2)en lieben ©ott liefe malten.

Unb [d)müdft' mid) \t^x,

20 5tl§ ob i(i mär'

(Sin ©o{)n ber armen t^^auen,

9D^it fleinem Stul^m,

fütä^t mie bie. 33Ium'

2)en SSinter in ber ^uen.

25 SSor beiber Züi'
3d) ftei^e I)ier

©0 sn)i[d)en beiben f^rauen,

ßJanä gränitid) [d)ier,

2öie '§ 5[Jlünertier

30 3lx)ei 33ünbet $)eu mag [d)auen.

©d^Ieid)' auf ben Bei^n

Bunt ©d)Iafenge:ön

SSor großem ßeib unb Kummer;
Snbem hthad)t

35 ^n [eibig' ^^ad^t

®en fd^ön unb eblen (Sommer.

3n furjer Beit

(Sr breitet meit

^ie 93Ium' auf grüner Reiben,

40 ^and) fd^önen <Btianä),

^arin id) aud^

W\(^ l^off' mit Öuft SU toeiben.

I

1
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2)ie öffäfjrtidje SJlanfrfjettcndtume.

5D?ünbnc^.

(£§ ftanb ein SSaum im ©d^itjetäerlanb,

"Iier trug 9}ian[(^ettenblumen,

®ie erfte 93Iume, bie er trug,

2)ie n?ar be§ £ömg§ Xod^ter.

5 ^e§ S3auer§ ©ol^n barunter mar,

^er täte um [ie freien,

@r freite länger alg fieben ^ct^^t',

(Sr !onnte fie ntc^t erfreien.

®er S3auern[oI)n fteigt auf ba^ '?flt\t

10 ®a oben auf bem SSaume,

®er ^önig l^ält i^^n am SÄantel feft:

„2ßag föillft mit meiner ^od^ter?

©ie ift t)iel i^öl^er geboren all bu
3Son SSater unb üon 9J^utter." —

lö ,,:Sft fie biet I)öf)er geboren all id^,

©0 bin ic^ biet i^öl^er geftiegen." —
„Unb irenn bu aud^ mein 9flat f(^on bift,

^u bift bodj nid^t oom 93(ute/' —
„@i, fönig, mal bu jefeo bift,

20 ^a§ banfeft hu meinem 93Iute!" —
„^ii) bauV bir mein ©d^Iofe in Öfterreid^,

^a follft bu fönig roerben,

^ä) fd)Iag' bid) äum 9^itter mit bürrem 3lx)etg,

^a§ fettlein foll bir aud) werben.

25 Unb über bem ©d)Io6 noc^ (jöl^er l^inaul

©ie follen l^inauf bic^ sieben,

5S)a f)aft bu über ben 3BoIfen ein ^au§,
(^enjitter unter bir gie^ien." —
„Unb f)ätt' e§ be§ fönigg S^od^ter getan,

30 fein fönig idö iüürb' über alte,

©0 gel)t'§, iTjer gerne freien täV

Unb lann boä) feiner gefalten."

fjliegenbeg S3Iött.

S!Jlarfd)iert, i^x 9flegiment',

9^un in ba^ getb;



240 ®e§ tnabeii Sunber^otn

^u aller Söelt

SSiel ^rieg tft i^euer ju finben.

5 ^ei ber l^rau Söirtitt nacf)tg

©ie !e!f)rtett ein:

,,2öonert luftig [ein,

®al SD^äbd^en [^läft aUein/'

Unb aU baB SDMbc^en nun
10 SSom ©c^Iaf ermacfit

Unb fi(^ hthaä)t,

^a fing fie an su n)einen.

„(Si, fd^traräbraun' SO^äbc^en, fagt,

Sßa§ meint S^r ^ier?'' —
15 „Sin fd^öner Offizier

^at mir genommen mein' ©l^rM"

2)er $)auiJtmann, ein braüer 9}^ann,

^ie trommeln rü^rt,

^ie Xrommeln rül)rt,

20 ®en f^elbmarfd^ läßt er [c^ragcn.

(Sr liefe mar[d)ieren fie,

3u älDei unb brei,

3u brei unb ä^üei,

5tuf ba% fie il)n erfenne.

25 „^O^amfell, ernennt ^Ijr i^n?" —
„^d) !enn' ifm mol;!,

©0 fdiön unb öoll,

(£r tut bie t^al^ne fd)n)enfen/'

^er $)aui3tmann, ein foId)er Tlann,
30 "iSen ©algen baut,

®en i{)r meit fc^aut,

^en t^äl^nricö bran äu pngen.

„D, Uebfter ^amerab,
SBenn einer fragt,

35 ^'i)x iljm bod) fagt,

Si ifär' mit ©l^r'n erfdjoffen
!''

®e§ anbern ^age§ !am
®e§ i5ä^ttrid)§ f^rau:

„9JJein SJfann nid)t fc^au^

40 Sißo ift er benn geblieben?" —
„2)ort brausen t)or bem Xor,"

(Sie fagten an.
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„^en armen SD^ann,

3ft)ei Säger i^n erfcfjoffen."

45 ©0 aC'Öt e§ in ber Söelt,

Sßenn man berltebt,

SSenn man öerltebt,

50hi6 man fein öeben Ia[[en.

(»c^mtti^tieb 8^8^11 t>i^ ©d^ttieiser.

SSon Sfent}ofer bon 3SaIb§^ut, bei Sfc^ubt, II, 412.

SCSo^Iauf, id) {)ör' ein neu ©etön,

®er eblen ^öget ©ang,
^rf) trau', eg merbe nun ganj [d^ön,

Unmetter :öat [o lang

5 ©eregnet auf ber ^eibe,

•Sie S3Iumen finb erfroren,

%tm %btl aU sunt Öeibe

^ie SSauern ^ufammeu fc^ujor'n.

^ie SSoÜen finb äum SSerg gebrüctt,

10 ®ag fc^afft ber ©onne ßJIans,

^cn 33auern tüirb if)r* ©emalt entrüdt,

2)ag tut ber ^fauenfdjmanj

;

S^tun, ^ni), fo laß bein 8ugen,

&ti) l^eim, l^ab' gut ©emad),
15 "iöen $)erren efelt bein 5!}iugen,

Srin! au§ bem 9)iü!5Ienbac^.

Unb bliebeft bu babeime,

2)u bätteft gute SBeib',

Unb bidö httxüUe feiner,

20 Unb bir gefcbäb' Mn 8eib,

'3)u tatft äu meit au^brecben,

®a§ tut bem Slbel Born,
®a§ fommt üon beinern ©tedben;

SJian fd^tägt bidb auf bein öorn.

25 ^ie ^Bauern treiben SBunber,

Sbt Übermut ift groL
i^n ©cblD^s unb ®Iaru§ befunber,

9Jiemanb ift ibr ÖJeno§;

©ie tragen je^t bie ^rone
30 SSor 9iitter unb üor tned^t;

S)eg Änaben Sßunberljorn I. 16
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SBtrb t^nen nun ber Coline,

S)a§ ift nicf)t miber 9fted)t.

^er un§ bie§ Sieblein I)at gemad^t,

^er ift öon ^[en^ofen,
35 ®ie S3auern l^atten [ein !ein' 5ld^t,

5n§ er fafe (linterm Ofen
Unb \)oxd)ü i^rem D^ate,

Unb iDa^ fie lüoIUen treiben,

5ln einem 5l6enb [tiate.

40 dx mit eg nid^t i)er[(f)n)eigen.

©in S3auer fa!^ im (^(afe

2)en l)ellen i^arbenfdjein,

@r marf, al§> ob er ra[e,

^inau§ e§ in ben 9tl)eirt:

45 „D '^\amn\d))x)ani, iä) [e^e

^ic^ bod) an allem Drt,

©0 [oll t§> bir aud) aet)en."

(Sr f^rad^ ein grimmig SBort.

©ie \)ßxafi)en: „2Bir [inb ^:)erren

50 SSon un[rem Sanb unb Senf,
®er ^önig [oll eg nid)t mehren,

Sßir geben um il^n nid^t§;

(gr tüollte un§ gern [t^^Iten,

Unb ha§> liegt an bem %aQ,
55 ®a§ ^ünbel 9^uten \oU l^alten,

S)odf) mand)er ^err nod^ !Iag'/'

Unb frül^c tior bem 9}brgen

^^ J)ob mid) üon bannen balb,

;Sc^ lief bal)in mit ©orgen
60 SSot)I oben burcb ben SBalb,

Unb ha id) !am auf bie ^eibt,

®a :^ab' id) bieg gefungen,

2)en t^rommen nid^t guleibe,

®aJ3 ?^'elb unb SBalb ertlungen.

y

Um bie tini)er ftUl unö artig ju mad^cn.

%c\mx S^Umanaä}, I. 33b., ©. 145.

(S§ fam ein $)err jum (Sd^töfeU

5(uf einem fd)önen S^öfeli,

®a lugt bie ^-rau gum f^enfter au§
Unb [agt: „SDer SDiann ift nid)t su $)aug

II
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5 Unb ntemanb l^etm aU hinter

Unb 'g SOZäbrfien auf ber Söitiben/'

2)er öerr auf feinem 9iöJ3U

(BaQt äu ber ^rau im ©d)löün:

,,(Sinb'§ gute ^inb', [inb'g büfe S^inb'?

10 5l(f), liebe i^xan, aö:), [agt ge[d)iüiub."

S)ie B'tau, bie [agt: ,,©el)r Oöfe ii^iub\

©ie folgen SO^uttern nicfjt gefitminb."

^a fagt ber ^err: „6o reit' iif) fjeim,

^ergleicCjen ^inber braucl)' id) fein'/'

15 Unb reit auf feinem ÖtöfeU

2Beit, tüeit entmeg tJom ©djiöfeti.

(äieferifii^aftsnetJ.

^ieterlein.*

2Bof)Iauf, if)r Starren, äiet)t aiC mit mir,

Biel^t air mit mir,

Sßol)! ^tun in biefem ;Saöre,

;3n biefem i^alfire.

mit.
5 $)aben'^ gern getan,

Xun'g nod) einmal,

2Ba§ gei^t'g bid) benn an?
^id^ ge!f)t'§ gar nid)t^ an!

2öa§ fragft benn bu banad^?
10 SSa§ fiaft benn bu baöon?

Sieterlein.

^ 95in id^ ein 9iarr, bin'g nid)t altein,

^(^t'§ fi^er Hein,

SöoIIt' (^ott, id) mär' nur ein 5^arre

5^adö meinem (Sinne.

^riie.

15 Öätt'ft gern fo getan,

Stät'ft nod^ einmat, ufm.

^ieterlein.

SSoIlt' ©Ott, id) mär' ein flein^ ^ögelein,

SSatbböglein tiein,

16*
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Bur Öte6en tvoUV id) ntid) [d^iüingen,

20 Siig ^enfter [tjriugen.

^ätt'ft öern getan, ufix).

©ieterlein.

SBoIIt' ©Ott, id) mär' ein !Iein ^äfeelein,

ttein tä^elein,

@ar lieblirf} mollt' id^ il)r maufen
25 Sn if)rem $)au[e.

5rne.

Öätt'ft Qnn getan, nfh).

S) i e t e r I e i n.

SBüIIt' ©Ott, i(^ tüär' ein Hein ^ünbelein,

$)ünbelein Hein,

&ax treulid^ mollt' id) ifix jagen

30 ®ie S)ir[d)' unb öafen.

^Ile.

^;)ätt'ft öern getan, ufm.

S)ieterlein.

SSoIIt' ©Ott, id) mär' ein !Iein ^ferbelein,

5trtig Belterlein,

©ar [anft mollt' ic^ ü^r traben

35 Bu i^rem Knaben.

mit,

^ätt'ft flern getan, ufm.

®ietcrlein.

Bu Ü^rem fnaben in0 Kämmerlein,

Sn§ Kämmerlein,
©ern mürb' id) bann fel)en

40 (Snc^ sperren gelten.

^ranf trin!en mir alle

liefen Söein mit ©djalle,

2)ieier SBein oor anberm Söein

^\t aller SSelt ein dürfte,

45 5;rinf, mein lieber ^ieterlein,

Unb ha^ bid) nimmer bürfte.

1
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©ieterlein.

®er 3[öe{n [d^medt mol^t,

50 SO^ad^t ntidö oft truttfen,

^arurn foll man tl^n Io6eu,

aJiir ift öerfünb't

(£tn feltfam 6|){el,

(Sin SSogel auf bem SSrunnen,
r)5 ©in feltfatn i^ang,

2)lad^t nti^ oft fiecö>

SSor 8adöen muß ic^ f^meigeu,

^rj' ©riff ftnb auf ber Öauteu.

mu.
©0 trinfen trir hk liebe lauge 5^ad)t,

6'» S3{g baß ber liebe lid^te 9}iorgeu ttjad^t.

^i§ ju bem Itrf)tcn SUiorgeu

Sßir fiugeu

Uub f:j)ringen

Unb ftnb nun ftolö

65 Unb Uhtn alfo

Ol^n' alle fdjiüarse ©orgeu.

^ieterleiu.

^ä) bin ber ^önig ber Sporen,

Sum Xrin!en au^erforen,

Unb i^r, i^r feib erf(^ieneu,

70 Tti^ dürften su bebtenen.

<S^)aun^ ^äQex, bein (SJefieber,

©cE)ieB mir ba§ S03ilbbret nieber,

©rl^ebet bann bie ©timme
Unb fingt mit red^tem ©rimme:

75 ;Sn§ öorn, ing ^orn, in§ :Säger:5orn,

Unb toer e§ I)ört, ber mirb sum Xor'n
Unb f^jringt unb fingt mit ©dralle,

^rauf trin!en mir molil alle.

mit.
©0 fiJringt unb fingt mit ©c^allen,

80 ®er ^önig fotl teben Oor allen.
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2)a^ ©iiabcnüilD SriarittfjUf bei ^affau.

Procopii Mariale festivale, ©. 9.

@§ ixiol^nt ein [djöneg iSungfräutein,

SSeüeibet mit ©amt unb (Seiben,

DB $af[au in eim ^ird)e( Hein

5lnf einer grünen Reiben,

5 ®ort auf bem ^ai)uäinerberg

^n ©naben fie Derbleibet,

50?it Beiden unb mit SBunberiüer!

^^Tc^ meifte 3eit vertreibet

STuS fremben Sanben füljrt' fie f)n

10 ©rsl^eräog ßeoijolbug,

^l)x sn erzeigen aüe ©l^r',

S)a§ lüar fein' gröi3te SSoUuft.

®en fc!f)önen (Si^ I)nt il)r bereit

Hin ebler $)err üon ©rfjttienbi,

15 ^e^t genie&t er in ber ©elig!eit

^\)t^ mütterlidie ^änbc.

5Iuf i!5rem ^aujjt trägt fic ein' ^ron'
S^on ®oIb nnb ©belfteinen,

S8on ©über ift gemacht i^r XI)ron,

20 5tuf bem tut fic erfcfieinen,

:3efu§, ber maljre (S5otte§foI)n,

Sn i!^ren ^rmen mofinet,

®ie ©eel', bie i^m unb i^r tut fd^ön,

S3leibt n)o!^t nid^t unbelo^net.

25 %n tbr ift nid^t0 benn öeilig!eit

Unb majeftätifdö 2tbtn,

©ans englifdö ift Ü^r' 9teinig!eit,

demütig bod^ barneben,

;S^t Urfftung ift fefjr abetig,

30 SSon !öniglid)em ©tamme,
^ä) barf fie nennen öffentlich,

Waüa iieifet ibr 9?ame.

SSor ibt bie Sngel neigen fid^,

SSeil fie ®ott felber ebret,

35 ^ienftlDÜIig fie erzeigen fidb,

©obalb fie'§ nur begehret,

®ie ^aifer beugen ibre ^nie,

S)ie ^önig' fie fcbön grüben,
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t^üifteu uitb Ferren rüfimcu fie

40 Unb fallen tl^r ju ^üfeen.

@g fielen bor i^^rem ^Tngefic^t

SSiel tatjfre (SbeÜnaben,

Sil iljtem 'Sieiift hal)in getid^t,

®ie ©d^ilb' in ^änben !^aben.

45 SSte (Snget fte^^en i^r [o na]^

^er %bla% unb bie @nabe,
®ie grüßen un§ üon ferne ba
Unb Ijin ju i^r un§ laben.

Slllit bieten sarten 331ümelein
50 ;^ft fie gar fein umftedet,

Tlit 5^ägeln unb mit S^öfelein

SBirb i^r mtar h^b^d^t,

Nation ba§> gan^e ^ird)et fcfjier

Überaus lieblid) fcf)inec!et,

65 ^amit ba§ SSot! bur(f) foIrf)e Si^^x

3ur 5[nbad)t irerb' erlpedet.

Oft ajhifüflang unb Drgo[f^)icI

2^ut man ba bei il)r t)ören,

toter unb Litaneien biet

60 spaltet man i^r gu (Sfiren,

;5I)r t)iel ^erjonen immerbar
ßic^ter unb ^tm^jeln brennen,

Surdö tDeldje fie fid) gauä unb gar

3u i^rem .'2)ienft benennen.

65 ^ort fielet man burc^ bie ©ommerseit
^roseffion unb t^aljncn,

®ie ^rebiger nad) G^elegenl>eit

^a§ SSoI! äur 33u|' öermal^nen,

©ie, reidö unb arm, 5D^ann, '^^ib unb ^inb,
70 Soben unb benebeien,

Unb fo fie beidjten il)re ©ünb',
%nt man f il^nen öerseil^en.

^(Iba fid^ in ein ^löfterlein,

^f^ic^t meit bon i^r gelegen,

75 SSiel arme Wiener fcbließen ein

hinein bon i^rettuegen;

®afe fie oW alle $)inberni§

®er Jungfrau mögen Pflegen
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Uitb le^tlirf) na(i) getaner ^ufj'

80 ©rixierben i^ren ©egen.

©ie ^at ein Ihine^ 6510 (feiein,

@ar munberfdjön e§ fltnget,

©letd^njte ein !Ietne§ Söalböögetein

Sn aller i^tüW e§ [inget,

85 ©obalb e§ I)ört ein Iiebrei($§ ^ers,

SSor ^reuben e§ auf[|)ringet;

®ag SSol! e§ lodet {)tnaufrt)ärt§,

SBann'g in bie öuft [ic^ fcfiminget.

©ie liegt mir an bem ^erjen mein,
90 ^olbfelig öon ©ebörben,

SSoIIt' ©Ott, idij tönnV i^x Wiener fein,

©olang i^ leb' auf ©rben,

®rum fofern ift in mir mag ®ut§,
Unb aud^ fogar ba§ Öeben,

95 S3t§ auf ben legten 2;:rot>fen 33fut§

3BiH i(^ gern für fie geben.

^en 35ogen fie mit Siebe§))feit,

®ie $)ersen burd}äufd)iefeen,

@eft>annt gu l^atten allemeit

100 ßä^t fie fid) nid)t berbriefjen.

SSerbreitet i^reg ©ol^neg 2if^t,

®ie (Seelen ^u gewinnen,

^l^r' öroße ^tad)t fie barauf rid^t,

©tjart feinen f^Ieife f)ierinnen.

105 SBer nur anfielet i^x^ fc^ön' ©eftalt,

®er tut fid^ gleid^ üerlieben,

^U mär' an iljr 9)Zagnetg ©emalt,

©0 tüirb tx angetrieben,

SSiel taufenb Seut' fo mand^e '^t'iV

110 ;^^r äu gefallen reifen,

3u fur§ ift ibnen Bett unb SSeil',

2öann fie ibr (Sbt' ermeifen.

^en fie nur freunblid^ blidet an,

^en bftt fie fd)on gemonnen,
HS ^f)x 3lnbiid ibn halb fangen !ann,

^omrnt nimmer gern bon bannen,

5^id)t menig' tun befennen ha^

35on ^öfen unb bon t^-rommen.
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Tlcinm, eg ^W fte rtjetfe nitfit nja§,

!2o ©0 finb fte eingenommen.

(SJeb' ©Ott, bafe ftetg an biefem Ort
©ein 9^ame tüerb' get>rtefen,

^afe i^m [o gar mit feinem Söort

©in' Unefir' merb' Beriefen.

125 ®a§ liebe finblein i^efug S^rift,

®er 9JJutter su Gefallen,

SSoir l^elfen tun äu jeber ^ift
TO'n, bie §ur i^ungfrau mallen.

@c^ bu nur ^in, \^ t\ah' mein %t\i,

^Itegenbeä 93(ott.

^u[ar.

Söol^Ian, bie 3eit ift fommen,
5!}lein $ferb ha^ mufe ge[attett fein,

^d) l^ab' mir'g Vorgenommen,
©eritten muJ3 e§ [ein.

5 ©el^ bu nur l^in, icf) f)db^ mein Xt'ü,

^d) tieb' bid^ nur au^ 5^arretei;

Dl^ne bic^ !ann icl) mobt leben,

Dbne bidb ^cinn id) fcbon fein.

©0 fc^' id^ mid^ auf§ ^ferb^en
10 Unb trin!' ein ®Iä§d^en füblen Söein

Unb [(fimör' hti meinem SSärtdfien,

®ir emig treu ju fein: ®eb bu nur bin, ufm.

9Ji ä b cb e n.

®u glaubft, bu bift ber (Sdjönfte

SBobI auf ber ganzen leiten SSelt

15 Unb audö ber ^ngenebmfte,

;3ft aber meit gefeblt: (^eb bu nur bin. ufm.

Sn meinet SSater§ öiarten

Sßäd^ft eine fd[)öne S3Iume brin,

(So lang mill icb nod^ märten,
20 S5i§ bie nocb größer ift. ©eb hu nur bin, nfm.

SSeibe.

'3)u benfft, ic^ merb' bii^ nebmen,

Sdb l^ab'g nod^ nicbt im ©inn.
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^d) mufe mid) beincr fcf)ämen,

Söenu id) in ®efell)"d)aft bin!
25 (^t^ bu nur l^in, id^ l)ah^ mein, u[lü.

(

S3er(orenc S)tüt)f.

©c^lüäbifrfj.

(Sie.

58üb(e, loir tüoKen auffe ge^e,

SöoIIen unfre Lämmer be[ebp,

^omm, Iieb§ Huberte,

^omm, id) bitt'.

5 9?ärri[d|e§ ®inter(e,

^dj gel)' bir ^o(t nit.

©ie.

Billft üielleidjt ä 33ijfc( nafdjc,

$)ol' bir tva^ an§> meiner 3;;Q[d)e,

^oV, HebS 33überle,

10 $oV, id) bitt'.

(Sr.

^Järrifc^eg S)interle,

^d) na[d)' bir bolt nit.

©ie.

2^ut öieKeidjt ber 2)urft bic^ t>Iage,

^omm, mill bid^ sunt 33runne trage,

15 3;:rin!, lieb^ 93überle,

Srinf, id^ bitt'.

(Sr.

5^ärrifdöeg 2)interle,

(£§ bürft midf) |)oIt nit.

©ie.

Sut öielteic^t ber ©d^Iaf bid) brüde,

20 ©c^Iaf, id) jag' bir fort hit SO^üde,

<Bd)iü\, liebg S3überle,

©ditaf, id) bitt'.

I
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dläxxi]d)t^ S)interle,

SD^tdö fcf)Iäfert'§ {)oIt nit.

©te.

25 ÖJelt, icC) foK mein $)ers bir [d^en!e,

Smmer millft an mic^ gebenfe!

5^imm'§, lieb 95ü6erle,

5f2imm% id) bitt'!

©r.

^fJörrifd^eg Winterte,

30 :^d^ mag eg Ijott nit.

©tarfe ©inbilbunö^frnft.

Wdhd)tn.

^a\t gefagt, bu lüillft midj ne{)men,

<SobaIb bcr ©ommer !ommt. : |

:

2)er (Sommer ift gelommen,
®u bcift midö ni^t genommen,

5 (3t^, 93ublc, geb, nebm mic^! l^clt ia,

^u nimmft mtd) nod)?

93ube.

2Bie foU id) bidb benn nehmen,
llnb njenn id^ bid^ fd^on bcib'. : |:

®enn menn id) ialt an bid:} geben!',

10 "2)enn n)enn id) balt an bid) geben!',

©0 mein' icb, fo mein' icb, id^ mein',

^cb n)är' bei bir.

2)ie f(^Je(^te ßiebfte.

SOZünbli^.

;Se^nnber gebt mir mein trauern an,

®ie Bett ift leiber fommen,
®ie mir Oorm ^abr bie liebfte toar,

^ft fd^ted^t mir Oorgefommen.

9}Jein öers ift öon lauter (Sifen unb ©tabi,

®aäu Oon ©bclfteinen.
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3Idö, lüeitn hod) ha§> mein ©c^afeliebifieu crtü()r',

@§ mürbe trauern unb hJeinen.

@§ trauert mit mir bie (Sonne, ber Tlonh,
10 ®asu bte l^ellen ©lerne,

^ie l^aben hm lebenben, fd^mebenben

Suftgarten an bem Fimmel.

SD^etn ©arten bon lauter Öuft tvat erbaut

5Iuf einem [(fittjarsen (Sumljfe,

15 Unb n)0 icf) tebenb unb fd^iDebenb vertraut,

®a ift ein i^rrlirf)! ber[un!en.

SSoHt' (SJott, bafe früf) id^ geftorben mär'

;Sn meinen iungen ^abren,
©0 märe mir alt mein ßebetag

2ü ^ein' gröfere ^^teub' miberfabren.

(£§ ift nicf)t l^ier ein fiibter 33runn,

®er mir mein $)ers tat laben,

©in !übter S3runn äu alter ©tunb',

(Sr fliegt au§ meinem ^tx^tn.

dJlaxxa auf Der Wi']C.

Procopii Mariale festivale, ©. 447.

(Si, mie [o etnfam, mie fo gefd^minb?

:^uugfrau 9!JJaria, nidjt fo eile,

Sflingfertig, mader, al§ mie ber SSinb,

511^, marum lä^t bir nid^t ber SSeile?

5 ^0(^ finb bie 93erg', febr raub ift ber SSeg,

^asu audf) mancbe lange M^\U,
So.it finb bie i^üfe', gibt oft fcbmale ©teg',

i^ungfrau Waxia, nidf)t fo eile!

SJiaria.

„SBarum fo einfam unb fo gefdbminb,

10 SBill id} bir berslicb gern anzeigen;

SBeil bu mid^ fragft, mein liebet ^inb,

SBitt idb bie llrfad)' nicbt oerfd')meigen.

Jungfrauen miir§ gebübren gar nidbt,

SSiel untern ßeuten umjuäieben;
15 Sben barum biet ^ö[e§ gefcbid^t,

Sßeit fie bie Senf beijeit nidbt flielben.
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%nx6) ha^ 0ebir9' über S3erg unb ^al
%üt [id^ mein ÖJeift in @ott er[ciön:)ingeu,

3II§ tüie ein' fjünmlifc^e 9Jad}tigaIl

20 iSdö bag 9}lagutftfat tu' fingen

;

äöer gern allein ift unb betet gern,

2)er tut [ein' Bett gar fd)ön subringen."

SO^enfd), unfer grauen bit fünft ablern'!

ßiJott geb', ha^ bir e§ mög' gelingen.

^•lifäje Sieblein.

SOf^andjer je^unb nad) 5lbel ftrebt,

Öätt' er nid)t ®etb,

Sßürb' öfter um fid) [i^auen,

®eben!en, mer [ein SSater mar,
5 ®er '0 ganje ^a^x

®en 5lder mußte bauen;

55)er jefeunb [id)

©0 gar böflid^

SÖei 'n Seuten tut au[[dbmüden,
10 ^ölt'g nic^t bafür,

St(g menn man [^ür',

2)afe er ben ^-]3ftug !ann Saiden.

Sßenn er nun !ommt äum Slbenbtanj,

©0 gilt [ein frans
15 Mt^x benn ber anbern allen.

@r frümmt \i(i) faft nad) ^belg[itt',

6ein gemeiner iritt

3;;ut il)m [elbft njoljlgefallen.

SSer i^ätt' öertraut,
iio ^afe [olc^eg fraut

Sn "Sörfern aud) [ollf n)ac^[en?

SSenn er nur [prid)t,

^r ift ern)i[c^t,

Sft bäuri[c^ au§gela[[en.

25 SSeig^eit bie tut il)m öiel guleib,

©ibt bö[' S3e[^eib,

SSenn man'g i^m nic^t mill glauben,

®ün!t [id) in aller ©ac^' ge[d)eit,

2)oc^ fe^lt'^ il)m ujeit,



254 %e^ Knaben aBunbet^orn

30 (Bkf)t aug iüte [aure Strauben.

^m ©|)iegelglag

SSirb [ef)en, bafe

^er Mittel t^n ha^ steret;

®enn feiben SBat,

35 ^enn ^belgftaat

3u bäuriicf)' 5(rt öerfül^ret.

SSie [cl)öit blü^t un§ ber SJ^aien,

^er ©omnier fäbrt ba^tn,

SOZir ift ein [c^ön' i^ungfräuelein

©efalten in meinen ©inn.
5 ^ei i^r ja mär' mir tvoU,

Söann idf) nur an [ie benfe,

9)iein $)erä ift freubeuDoII.

SSenn i(f) beg 9^a(f)t§ lieg' [cfilafen,

50^ ein i^ein^Iieb !ommt mir für,

10 SSenn idf) aUbann erlDad^e,

^ei mir id) niemanb f|)ür';

SSringt meinem fersen ^ein,

SBoIIt' ©Ott, iä) follt' i^r bienen,

SSie möd)t' mir bafe gefein.

15 Sei ii^r ba tväx^ iä) gerne,

Sei il^r ba n)är' mir'§ n)of)I;

©ie ift mein SQZorgenfterne,

©tra{)It mir in§ ^ers fo Doli.

©ie t)at ein roten Tlnnb,
20 ©ollt' id) [ie barauf füffen,

SD^ein ^ers lüürb' mir gefunb.

3(f) lüerf mit 9fio[enbtättern

3n ßiebd^eng ^enfter ein:

@i, fd^lafe ober föad^e,

25 ^(f) möd^te bei bir fein!

®ag ^enftertein fteljt auf

SBie hei bem Sogelfteller,

i^rf) loag' mirf) nirijt I)inauf.

SSoIIt' e^ütt, id) fänb' im Sparten

30 2)rei 3tofeu auf einem B^eig,

«I
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^ä) WoUtt auf fie matten,

©in Bcid[)en mär'g mir g(eid);

^a§ SDZorgenrot ift meit,

(£§ ftreut fc^on feine Doofen,

35 §lbe, meine fd^öne SJ^aib!

^ie ^(u^öleid^ung.

^er ^önig über ^i[rf)e faß,

^^m bienten dürften, $)erren,

35ie( eble t^rauen fd)ön unb jart,

©0 fafeen fie ^aarmeif.

6 ^a man ba^ erfte (£ffen a%,

®a !am in ^o^en (S^ren

(Sin 9[Räb(f)en jung, öon ebler 5trt,

mfo in Huger SSeif.

^en SSed^er, hen fie fc^mebenb f)ä(t

10 SSon ©otbe aufgetrieben,

^er Königin fie reirfjt il)n bar,

2)ie Königin fd)en!t ein,

^'i^n t)or ben ^önig Uebreid^ fteltt:

„i)a§ trin! auf treue 8iebe!"

15 ^a fommt tin £nab' mit gelbem $)aar,

%xäQt einen SD^antet fein.

^er ^önig bietet bar fogleid^

^en Tlanttl meife unb chtn

2)er Königin aU (Sl^renban!:

20 ,,2Sie fd^ön mirb er bir ftebn!"

^rauf min er trin!en alfogteid^,

^a f^rifet ber SSein baneben,

8ie mill btn SJiantel legen an,

^er SD^antel ftel^t nid^t fd)ön.

25 ^er ^önig unb bie Königin

SSerlrunbern fid) gar fefjre,

®er ^önig fie^^t ben 33edf)er an,

^en SO^antel fie ablegt;

®a fanben fie bann beiber ©tun
30 öJefdirieben 1)tU unb I)el)re:

„9Jur treue ßieb' brau^ trinfen fann."

„®ie ^reu' ben a)?antel trägt/'
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^er Königin hia6)V ein Snjergtein Hein

2)e§ SSe^erg ©olbgemifc^e,

35 ^em ^önlg U^xt bit ^'eie fein

^eg 3JianteI§ alten 33rauc^;

®er (Scl)im^f foll nun auc^ allen fein,

Unb $)errn unb ^raun am ^ifcl^e

SSerfud^tcn aud^ ben SSedjer Söein,

40 S)en SlRantet alfo auc^.

5)en Ferren lüirb ber 33art fo naß,

S)er SD^antel f^i^aun entfteHet —
S3i§ auf bie jüngfte ^raue f^ön,

^em ält'ften ^errn öerttaut.

45 2)em n^irb bet roeifee ^art nic^t nafe;

®er manttl Ui^t gefellet

©idö jebent 33ug ber t^raue fd^ön,

®a^ man treu ßieben fdfiaut.

®en S3ed)er läfet ber ^önig gleich

50 ®em Dritter öotler ^reue,

®ie Königin ba§ 9JiänteIein

©er i^raue, bie i1)n trug,

3um B^etglein ujarb ber Dftitter gleid),

©ein fji^äulein ttjarb gur fjeie.

55 ®en 93etf)er unb htn Hantel fein

©ie nat)men üoller Srug,

©ie goffen au§ bem SSec^er SBein

(Sin 2^rö:pf(ein auf ben ^JJantel

Unb gaben il^n ber Königin,

60 %en S3e(f)er leer bem ^önig.

©leid^ tranf ber 5!önig barauS äBein,

©er Königin träfet ber Tlantd,

SSergnügt marb ha bie Königin,

$8ergnügt lüarb ba ber ^önig.

65 5fJun i3run!ten fie noä) manc^eg ^a^x
SOlit ^ed^er unb mit äJlantel,

Unb jeber Ütitter trän! if^n )x>oUf

@r ^tanh mof)! jeber f^-rau.

S)oc5 mud^g mit jebem neuen ^a\)x

70 ©er %itdm in bem SJlantel,

©er SSed^er !Iang mie ^^Uii) fo l^of)!,

©ie [teilten beibe§ jur ©ctjau.
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93tünbli(^ am DIedfor.

^er $)err, ber ftellt' ein Q5aftmaI)I an
9[Rtt feinen Jüngern all'n,

Sie gingen in dn ©arten,

2Ö0 Inftig jebermann.

5 31B bte ^uben ben ^errn gefangennal^men,

^a laufen bie i^ünger baöon,

®en ^etru§ ):)at einer am SDZantet ertat)^t:

„©lafefo^jf, iefet ^ab' icl) bid) frf)on."

^er betrug äielf)t fein Sabcl,

10 dl tDoIIte fie flauen alüjie,

(Sr I)aut gans ntiferabel,

'3)ie nte^rft' $)ieb' gel)n barneben.

*Ser ^;)err gab ibm ^in Deuter:

„9((^, betrug, ftec!' ein bein 'Bd)\vnt,

15 '3)u bift ein (Sr^bärnbäuter,

®ein' Scbneib' ift fein Teufel loert"

®a§ lüotlte hm ^etru§ t)erbricf5en,

^a^ er erft ber 92iemanb foKt' fein,

ßr äog beraub fein ©abel
20 Unb bieb gans faf'rifcb brcin.

®er 9}lald)ug ftunb barneben

Unb bot ficb nicbt untgefcbaut,

^em 1)at er ä Xäfdjerl auf^ ®ad) auf. geben

Unb '^ Dbrmafd)! \)vl^ lüeggebaut.

25 ^er 30^ald)u§ fängt ^ro^ unb su meinen an
Unb fd)rie ha übertaut:

„$)err, beit' ntir bod) mein Dbr iüieber an,

'S)er Ö^Iafefopf b^it mir'g meggebaut/'

^er öerr ber nabm be§ 5!JlaId)u§ Obt
30 Unb mollt'g gleid) toieber furieren,

Wuf einmal f^jrang ber $etru» bcröor,

S'ängt an su räfonieren:

„^a§ b(tt mid) htnn mein !oaun genügt,

®a mär' id) ja ein £)an§,
35 äBag id) fo fa!rifd) 1)ah^ satnmen geputit,

^a^ mad)ft bu gleid) mieber gans."
'^c^ ^ nahen SuuberI)orit I. 17
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(£r ging bei be§ ^at[er§ £oI)Ienfeuer,

%a fafeen bte i^uben bic!,

®a fül^rt ber Sl^eufel bie S)ienftmagb l^er,

40 ®er $etrii§ feitnet [ie ni(f)t.

„5I^a, bu Btft au(f) einer,

®er mit im (3axttn roar!"

®er betrug lügt tüie ©ta!^! unb 93anb,

©iprad) : ,,$)ör', e§ ift nid^t tva^t/'

(^ütt grüfe' @u(^, mtexl

^Iiegenbe§ SSIatt.

,,G5ott grüfe' (£uc^, TOer, fifimetft baB ^feifd^en?

SSeift J)er! — ©in 35Iumento|?f

Bon rotem 3:^on mit golbnem S^eifdfien:

2Sa§ rroUt ^fir für ben ^o^^f?"

5 „O $)err, ben ^o\)\ fann iä) nic^t laffen,

@r fömmt öom braoften SOlann,

®er i^^n, ©ott föeiö e§, einem SSaffen

33ei Seigrab abgertjann.

®a, ^err, ba gab e§ redete S3eute,

10 (S§ lebte ^rins (Sugen!

SSie ©rummet fal) man unfre 2tnte:

^er 2;ür!en ©lieber mäfm." —
,,®in anbermal öon (Suren Saaten!

Öier, 5llter, feib fein 5lro:pf:

15 3lt^mt biefen bot>i>eIten ®u!aten

fyür ©uren ^feifenfo^if/' —
„i^dö bin ein armer ^erl unb lebe

SSon meinem ÖJnabenfoIb,

^ocö, Öerr, ben ^feifenfo^f, ben gebe

20 ;^df) m(f)t um alle§ ÖJoIb.

^ört nur: (£inft jagten n^ir $)ui'aren

®en t^einb nacf) ^ersen§Iuft,

^a f(i)ofe ein $)unb öon Sanitj'd^aren

^Sen ^autJtmann in bit Sruft.

25 ^dö f)ob ibn flug§ auf meinen (Schimmel,

(Sr Ijätt' e§ au(^ getan,

Unb trug i^n fanft au§ bem ©etümmet
3u einem ©belmann.
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^d) t>flegte fein. SSor [einem (Snbe

9lei(f)t' er mir alt fein G5elb

Unb bie[en ^o^f, brüdt' mir bie ^änhc
Unb blieb im %ob nod) ^elb.

®a§ ®elb mufet bu bem SSirte fd)en!en,

2)er breimal ^lünbrung litt,

©0 hadiV id), unb äum Slngebenfen

5^al)m icf) bie ^fei^e mit.

^d) trug auf attcn meinen 3ügcn
(Sie mie ein öeitigtum,

SSir mod)ttn meid^en ober [iegen,

40 ;^m Stiefel mit tjerum.

SSor $rag öerlor id) auf ber ©treife

^ag ^ein buri^ einen (Sdjufe,

^a griff id) erft nad) meiner pfeife

Unb bann nad) meinem ^uB-" —
45 „3^t rüt)rt mid), 3lUer, bi§ gu Bäljren,

O fagt, mie I)iefe ber SD^ann?

S)amit mein öers aud^ il)n bercf)ren

Unb if)n beneiben fann." —
„SJJan !^ie6 i^n nur ben tat)fern SBalter,

50 ^ort lag fein ©ut am 9flf)ein/' —
„®a§ mar mein ^t)ne, lieber Filter,

Unb jeneg ®ut ift mein!

^ommt, ^reunb! St)r follt bei mir nun leben,

SSergeffet (Sure 5^ot,

55 ^ommt, trinft mit mir üon Sßatter§ Sf^cben

Unb efet öon SSatterg ^rot." —
„^cun to|)t>! ;3Öt feib fein maiirer (£rbe,

^d^ siebe morgen ein,

Unb (Suer Sobn foü, menn id) fterbe,

60 ^ie Xürrenpfeife fein."

(»ifjwere SÖttJ^t.

1. Jungfrau unb SBäditer.

3lUö einer Sümmtuug ungebrudter SOf^inncIieber im S3efil3 Doit S. 53.

SSon bobet ^trt ein ^räutein ^art

$>ört' id) bem 2öäd)ter tiagen

17*
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5tu§ ^eräenlqual, äum erftenmal

SBoIIt' [ie bie ßiebe magen,
ö (Sie f^rac^: „©efelle, mein Ungefälle

^ft nat) unb bringt mir ©d)mer5en,
"ää) SSäc[)ter gut, ein argen 50^ut

3;;rag' i(f) in meinem ^er^en.

(ginem mertcn 50^ann, bem mün[d)' td^ an
10 SSiel ®Iü(f unb $)eil mit Xreuen,

©ein' Sugenb grofe finb't niemanb blofe,

Sluf i!f)n ift n)o]^I gu bauen,

®afe er lüobi fei alleg 2öanbel§ frei,

(Sin 3Jlann öon Ijoben @^ren.

15 £) 3Bäcbter mein, mag eä tvo'i)l fein,

©0 l^ilf mir, ^reube mehren.

(^uf SSäc^ter! icf) !ann ibn obne bid)

3n mein ©emacf) nidjt bringen,

D tvoih mir nad) meiner Regier

20 Tlmi 2eib nun belfen menben,

3d) ffig' fürroafir, bafe intmerbar

aTJit ®ab' id) bir'g öergelte,

Ä^ömmt er Ijerbei, gut Söäd)ter frei,

'3)en ®aft gen niemanb melbe."

25 S)er SSädjter f^rad): „S(^rV f^^rau, id) lad)',

%ut mir'§ nidfit übel festen,

SD^eine Xreu' id) gab auf alt mein' $)(ib',

(Sin @ib mufet' id) iDot)! fdiniören,

Unb mit ber $)anb id) mid^ nerbanb,

3ü ®e§ ^:)erren ©d)ab' ^u menben;

B^rau, ba% id) tu', mut' mir nid)t su,

©0 barf mid) niemanb fd)etten.

9JJein &err gebot mir auf ben %ob,
®a er öon f)ier moltt' fd)eiben,

35 -3u lvad)en )poI)I, id) 2öäd)ter foll

ü§> tun bei meinem (Sibc.

för fiprad): ,^II^it ©d)an fing, ruf unb fall,

©ei munter an ber Binnen,

S:)a'b' in ber $)ut mein ©d)Iof5 uub (i^ut,

40 ©ülang id^ bin Hon Ijiunen.'

(Sr f)3rad) nod) mcl)r: ,33ei 5'reu' unb (Sbr',

%n^§> cbrtid) mit mir meinen.
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SöüIIt' [jicr ein (^a]t tinbnnqm faft,

©0 ruerf i^n tot mit (Steinen,

45 i^alfd^ '2Beg unb ©teg mit (Sorg' berteg',

2)en (Scfiaben mein su roefiren,

^üt', SSäc^ter, red)t, getreuer ^necf)t,

^ein ®ut mill ic^ bir mef)ren/

f^rau, ^^v tvi^t mo^t, bafe id) nid)t foll

50 STun ©(^aben mit Untreuen

^'em $)erren mein; e§ bräd)t' mir ^ein
Unb iDÜrb' mi(f) felbften reuen/' —
„deinem UngeföII, SSäd^tergefell,

Sßill id) nun mol^I oorfommen,
55 ^olg' meiner ßelfir', mein' ^ungfraunetir'

(Soll mir fei,n unbenommen,

^a^u bein Seib [oII burd) mid) '^dh
Tlit ßieb' moI)t [ein bebtet,

^u \k'i)t\t [onft ba§ 5JiägbIein nie,

60 '2)ie bod) bein' 2kh^ öergütet.

^er lüerte @aft bein ßeib unb Saft

SBirb ne^^men mit oon l^tnnen,

%a§> 93?ägblein gut bringt bir htn Tlut,

8a^ ung all' brei geroinnen!"

2. ^er luftige Ökieüe.

3^ri[d^e Siebifin.

«5 ®ie Sonn' bie ift oerblid^cu,

S)ie ©tern' Hub aufgegangn,

'3)ie 9^ac]^t bie !ommt ge)'cö(id)en,

^rau 5^ad)tigan mit ibrem ©ang,
'2)er '^fflonb ift autgegangen,

'0 S)a ruft ein SSäd)ter gut:

„Unb meld^er bot SSerlangen

Unb i]t mit ßieb' umfangen,
2)er mad)' fid^ auf bie f^al)rt!"

^a§ ertjöret ein ©efeUe,
"^ ^er fd)reit bem SSäd^ter äu:

„^d) S8äd)ter, traut ©efetle,

C^ib bcinen ^at ba^n,

3Bie id) ba§> folt angreifen,

^afe idb täm' Oor bie Xür?" —
^0 „®ar ](^eim(id) follft bu fc^(eid)en,
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(S^e ber SBädfjter tat :t)feifen,

^afe man biii) gar nidjt fpür'."

^er ^nab' trat gar öerborgen
3Sor t:^r ©c^Iaffämmerlem,

85 ßr f^racf) su t^r mit ©orgen:
,,3art [d)öneg :3ungfräulein,

5^eu' 5D^är' mill ic^ (guc^ fagen,

^a tft fein Bn^eifet an,

(S§ lieget einer im ^age,
90 ^er fü^rt ein^ [c^mere flage,

(£§ mag @uer ^uf)Ie [ein."

^ie ;3ungfrau \pxa^ mit ©innen:
„(g§ Ijat bidf) [onft gebeutet,

^er Tlonb i^at mir gefd^ienen,

95 ®ie ©tern' Wn mir geleuc^t." —
„^er Tlonb ber l^at ge[cf)ienen,

O sarteg ^nngfräulein,

(£r liegt in grüner ^ue,
©ein 8eib ift if)m ser!^auen,

100 On großen Srenen sttiar."

®ie Jungfrau fc^ra! gar fefirC;

^s^x ^tn lx)ar öeibeg öoK,
©ie tüollt' fein' ^reub' me^^r r)ören,

®ie ^otfc^aft fdimerst il^r moI)I,

305 (Sin öemb tat fie nmfc^euren,

(Sin öembtein, ba§ mar lueiß,

Söen Knaben fie erblicfet,

^^x ^erä üor ^reub' ergnicfet,

(3c'i)xt il^n mit gangem i^Ieife.

110 ®er fnab' ber tat [icf) fc^miegen
(S^ar freunblid^ an i^re ^ruft,

©ie tat ben Knaben brücTen

9JJit einem freunblid^en ^ß.
^er ^nab' fing an su ringen

115 3[}lit ber i^nngfrauen jart,

%n S[Bäd}ter an ber Binnen
l^ing an ein ßieb äu fingen,

(Sin' fcf)öne S^ageiucif

:

„(55e[egn' bidö (3ott im $)eraen,'

120 3att eble§ ^-räuelein.
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®u bringft meinem öer^eit ©djmeräen,

^§ mag nid^t anberg fein,

3Son bir mufe id) mid) [djciben,

Bart eble§ ^^räueletn,

ij.) ^d) jdfiiDing' mic^ über Reiben,

^n SSraun ttjitl id) mid^ fleiben,

S)ur(^ '^eii unb grünen f(ee."

3. SSariotion.

^rifc^e Steblein.

%n^ l^artem 2Bef) flagt fid) ein ^etb,

i^n ftrenger $)ut verborgen:

130 „:3d) roünfd)' i^x $)eil, bie mir gefällt,

^omm fd)icr, Iö[' mid) au§ (Sorgen,

O meiblid) 33ilb, lüie [f^Iäfft fo lang,

SSillft bu hk mag' nid)t ^ören?
Saß bid^ ermeden mein ©efang,

13.') ®ein' Sieb' tviii mid) betören."

(Sin freier SBäd)ter prt hk S[)^är^

Sag ftilt an feiner 3irtnen,

(5r fragt, rtier I)ier öerborgen tüäx\

©0 I}art nad) 2kh^ tat ringen:
uu „®i, !omm l^er, $)elb, n)int mir öertraun,

^ein' ^(ag' f)i{f idj bir beden,

(Sel)nft bicö fo bart nad) meiner f^rau,

Dbn' B^üeifel follft bu auf mid) baun,

f^reunblid) n)ill id)'^ aufermeden." —
Mb „^O^ein 2^rauen gänslidb su bir fefe',

3Sä(^ter, o freier ©efelle!

5D^ein ^leib laff id) bir bic hn^^^,

Tlady nn§ fein Ungefällc;

ßJeb bübfcblid) bar, nimm bir ber SöeiF,

1^0 ßafe audb bein ©efpan nicbt merfen,

®ie Xürmer febn au§ ßangemeit',

<Sdbau', ba^ bicb feiner übereil'.

3u Hoffnung tu micb ftärfen." —
„"iS^ad)^ auf, beTsallerliebfte f^au,

i»5 ^ört iämmeriidbe (Sd)mergen,

(S§ fingt ein ^elb öor grüner 5lu,

^rtüabr tu' idb nid^t fdberjen.

ßegt an @uer ^at, beforgt @ud^ nid^t,
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@ud) foU ntd)t§ linberfa^rcit,

160 Wtxlt eben bem äu fein (^e.bic()t,

2Bie tl^it ein' Siebe ancfid)t,

ßuer ßiebe tut felbft bcmafjreu."

^er $)elb !^ub an jum brittcnmaf,

(^rofe' Sreub' tat er ha nel)men,

165 ßr nai^et gu be§ $)erren ©aal,

®abei fie fotit' erfennen,

^afe er if)r treuer 2)iener toär',

©oHt' Ö^efellfc^aft mit i^m ijftegen:

,,5rdf) 2Bäd}ter, i^ ^ör' gute 2)lär'!

170 STn beiner 5leb' it)ür' ic^ !ein' ö^efä^r,

(S(f)n)eig [tili, ^iiV un§ t)or Sorgen."

^te f^rau ben ^elb gar fcf)ön emtJfing,

Mfet' if)n an feinem ?QZunbe,

3n rechter ßieb' er mit i^r gunt,

175 Wlad)V i^r öiel ^reub' unb SSonne.

^er SSäd^ter i't»racf): ,,5^un lieget ftill,

^ein ©orgen tut eud) naiven,

i^ürl-üafir ic6 eud) be§ Xageg 3tel

3J?it ganzen freuen nennen wili,

180 ^d) iüid eud) nid)t tierfü^ren."

(Sie lagen lang in großer ßuft,

^:^r' ^reub' tat iid) nur mehren,

@r griff if)r Heblid^ an i]^r' ^ruft:

„Xu bid) SU mir ^tiU^xcn.

185 ^(^ f)ör' 9httlDort, ber SSäd)ter fd)rcit,

®afe wix un^ muffen fd^eiben,

(£§ na^^et mafirtid) nac^ ber Bett,

^afe id) Don bir muß in bie SSeit',

^n Sd^hjars tviU id) mic^ fleiben."

190 ®er SBäd^ter fal^ am Firmament,

^afe fid) bie D^Jacbt luollt' enben:

„@in fd)arfer SBinb oon Drient

Xut un§ btn Xag ^erfenben,

"Sie $)äf)nleiu fräßen auf bem $)ag,

195 ^ie öünblein sollen jagen,

^ie ^Jcad)tigal( fit5t auf bem Biueig

Singt ung eine füfee 9?fetobei,

Ste^t auf, e§ roill nun tagen."



'äu§ [üfeem ©djlaf ha tuarb eiiuecft

2ÜÜ ©in f^^äulein ntitmigUcf)en

:

„9X(f), tüie fo fe:^!^ I)at mid) erfdjrecft,

(£in SBunber tugenblic^en,

®er g^ren @unft ber ßicbe fünft,

®te ©tertt' [tnb abaemid^en,

205 5^un [djetb bon mir, mein f)ö(^fter öort,

9?eb' öor mit mir ein freunblicf) Sföort,

S)er Xag f)at un§ erfc^Iicfien/' —
„5{cö unb aiidö lüeb/' flagt ficf) ein ^elb,

y,3Sie joll id^'g ühtxrvinhtn;

210 ^a^u no(f) iüie ein'm fdiönen SSeib,

:Sd3 mufe htn Xag berfünben/'

@ar fef)r erfd^ra! bie 5ln§eriuä!^U\

9^a^m Urtaub t»on bem kleinen,

^\)x ^er^ fiat firf) ju ii^m gebellt,

215 ®a§ Fräulein tat bor ifirem ^db
(^ar Iieftiglidien ibeinen.

„Öiefegn' bid) Ö^ott, ber uns befd)nt/'

'tReb^t e§ bie [djöne ^^raue,

„'^lad) bir ftei)t mir mein taglid) 9ftuf,

220 ^e^t' bid) (^ott bor öeibe.

Unb f:par' mid) su bein'r 2ßiebcrfaf)rt,

Cafe bicf) barmit nid)t§ merfen,

%ein (Scheiben !ränft mid) alfo Ijart,

^d) fürd^t', e§ hpirb gefttftet ^orb,
225 ^ie Sieb' läfet fid) nidf)t beden."

4. S3e[d)In&.

§erbcr§ ^olfMiebcr, I. X., S. 118.

@g tboHt' ba§ Wäbd)cn früf) aufftc!)n

Unb in btn grünen SSalb j':pasierengel)n.

Unb al^ fie nun in ben grünen SSalb tarn,

^a fanb fie einen berlpunbeten fnab'n.

230 ®er fnab' ber föar bon ^hit [o rot,

Unb a(§ [ie fid) bcrluanbt, mar er jd)on tot.

„2Bo frieg' id) nun älbei Öeibfräulein,

®ie mein fein S^naben 3U Ö5rabe ioein'n?

Söo !rieg' id) nun fed)§ ü^euterfnab'n,
23ä S)ie mein fein Knaben äu (^rabe trag'n?
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SSic lang' foll id) benn trauten geljrt?

33t§ alle SSajfer sufammcngefin

!

^a, alle SBaffet gel^n nid)t suj'amm'n,

60 tvixb mein Stauten fein ^nht 'i)an/'

2)er ^ilgcr unD bte fromme ^amc.

^Itegenbe§ S3Iatt.

(£§ reift' ein ^itgergmann nad^ 5D?otgenIanb f}inau§,

(5r !ant öor etneg ßbelmanneg $)au^,

^am bor fein $)au§, cor feine %üx,
Xxat eine f(f)öne S)am' ^erfür.

5 (Sr ftirad) fie an um eine gute (3ah\

2öa§ eine foliiie 'Dam' öetmag:
,,^(i) fann bit l^alt nichts geben,

^n mein 6(f)Iat!ämmet(ein laff id) hid) legen."

Der ^ilgetSmann mat t)on Viersen frof),

10 6ein 9JJanteI et fogleidö au^^og,

©ie fc^Iafen beieinanbet bk liebe, lange S^a(^t,

93i§ bafe ba§ $)ämmetlein fe(^§ U^^t fc^tägt.

„®i, 93ettelmann, ftef> auf, e3 ift fc^on 3eit,

Die SSögelein fingen auf gtünet ^^ib\'^ —
15 ,,(St, lafe fie betteln unb pfeifen obet nid)t,

3Son meinet ^Ilettiebften fd^eib' ic^ nii^t."

Unb al§ ber ^ilger^mann sum $)of rau§ !ain,

Der ©betmann öom ;3agen §utücfe!am.

,,3c^ n)ün[cf)e (Suc^ ba§> emige Seben,

20 Die i^taue ^at mit fd^on ©ab' gegeben/' —
„@i, ?5rau, it)a§ l^aft bu benn bem 33ettclmann gegeben,

Dafe et mit n^ünfdjt ba§ em'ge Öeben!" —
„^db bttb' ibm nichts gegeben al§ bk§i obet ba§,

Sobiel mein sattet öeib oetmag." —
25 „(Si, B'töu, lafe ben SSettelmann fein nimmet in bein S)au§,

Cang^ ibm feine (äaht jum ^enftet 'i)'mau§,

33inb'g ibm an eine lange ©tauge an,

Dafe et äu bit nic^t langen !ann." —
„(£i, SJZann, et btingt ja Segen in bein öau§,

30 ©§ gebt bet ftomme SÜhinn in§ ?D^otgcnIanb btnau§." —
„Unb äiebt et Ijin, fo tafe itm gebn,

(Sr mödf)te fonft gar ftilleftebn."
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pod^^cxükti auf tatfcr ßeopotbu^ unb (Slaubta ^eliir.

i^üii Slbclc in feiner ^ünftltc!^en Unorbnmig, S^Züruberg 1675, I. X.,

©. 319.

^aifcr. ©^ring, [fring, ntetTt liebfteg öirfdiercin,

^alb mollen lütr bic^ fällen

5[)^tt Pfeilen öiel, in SBalb liineiit

SSill btr mein ßteb nac^ftellen,

5 ^etn' Sf^aft nod) 9^ul)' laff i(f) mir äu,

S3t§ bofe iä) biä) tann f(f)icßen;

©^jrtng, öirfd^Iein, fort auf ein fdjön Ort,

3[)htn 3fto:ör tüirb bic^ halb grüben.

Glaubia. 3tuf f)ol)e SSerg' f^rtng' id) gefd^lüinb,

10 £etn SSinb foll mic^ ereilen,

^en Pfeilen Oiet mein Sauf entrinnt,

2Bann ic^ öerricfit' biel SO^^ eilen,

SSerg* unb XäUt finb mir äu flein,

^iV§ tann id) überft>ringen,

15 ©ar i^urtig finb bk öäuflein mein,

®ie ©tein' üon if)nen Hingen.

^aifer. .5!JJein 9^of)r icJt} je^t mit ^reuben f:pann',

SBann will id) bid) halb machen,

5Iufäogen ift auf§ ^ol)x: ber haim,
20 ®a§ ^ulöer iDirb balb frad^en,

9!Jiein mnfet bu fein, id) bid) nid)t taff,

©^jring fort mit allen bieren,

^e^t fc^iefe' id) brein, bu liegft im (J)ra3,

S)u fannft nid)t me{)r ftot^icrcn.

Glaub ia. SSerlüunb't bin id), iann fort nid)t mel)r,

^äger! ^u l^aft mic^ troffen!

^tin^ ^ugel i:)at burdibrungen fc^r

9D2ein öer§, ba§ fte^et offen.

®ein' ^unft icl^ U^t genug erfal)r',
'"

^n§> i\V§> mit meinem ©bringen,

ßebig fomm' id) nid)t an§ ®efal)r,

®ie ^ägn mid) umringen.

©inger. t^ürd^t' bid) nicl^t, Slaubia ^^elty!

;Säger gmar bid) umringen,
35 ^Innei^mlid) ift bein' ^ugen SSIi^,

^annft loader I)erumft)ringen.

®er grofee £aifer öeot)oIb,

©er rvill oon allen ©efal^ren
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3Ser[id)ern bidh er ift bir !f)ülb,

40 '3){d) [(fluten uub' beroal^Ten.

(B\)xinQ, f^ring, f:j3rtng, !ciij'ff)cg $)ir[(f)clcin,

®ie f^-ret^eit ift gefanaen,

:^äger an\ füfeeg DJiünbeletit

®ibt ein fufe mit SSerlanaen,

45 ®u Bift itvax über 33erg unb Xal
5DZit l^iirtig' 9}?ut gef^irungen,

©ei^ört ^at nun bein fröblic^ ©cf)aU,

^er ©:prung ift je^t mißlungen.

®a§ ötrfc^Iein in gefrf^loinber (Sil'

50 öief über 93erg unb $)ügel,

5I(§ lüie ein abgefc^ofener ^feit,

93eit)affnet mit Suftftügel,

^er Säger .aber ift be{)enb,

•^a? $>ivfd)iein ift gefallen,

55 2)em fd)önen Söilbbret er nad)rennt,

©ie ift SU fcin'm ©efallen.

Slaubia, noc^ in ;3ungfrauftanb,

9J?an mufete i^r nad)fd)auen,

Öat burcbgejagt ben Üferfanb
60 Unb bie begrünten 5luen.

'3)iana feufd) ift mir nid)t tcib;

©lüdfelig fei auf (Srben,

SSerlnedifle nun bein freieg ^tcib,

®u fotlft ein' 93^utter tuerben.

65 9tur aHein in beinern 2üb 9hibnt!

©djau', wk bie Söälber grünen,

2öa^3 mebrg äu beinern (Eigentum,

5lir§ n)ünfd)et bir %n bienen,

^u bift ber Xugenb beller ©d)ein,

70 3?or bir fid) Fimmel neiget,

2eot>o(b ift gefc^Ioffen ein,

®ein treueg $)erä bezeiget.

SSon ber gebunbnen SSiefcn 33al)n

S3red)et 9iofen, 9?aräiffen,

75 '3)af3 fie fanft genug geilen fann,

©trcut SU il)ren ^üf^en,

^u bift ein red)te§ ^(umenlic^t,

S)ein Sob foll nid^t öergelöen,

il
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5tnbad)t ift ht\txa1)lt, lueic^et nic^t,

80 ©olang bie (Sternen ftelien.

^ie (Steine füf)Ien Öiebegfraft,

I S)er Fimmel iat berbunben,
' ®afe [elbe i)alten ©c^iüägerfd^aft,

SBedfij'elt genügltd^ bie «Stunben,

85 ßuft unb (Srbe fc^reien: (^lüd 5u!

Siebt nun, i^t Siebfte! liebet.

Siebet unb genietet ber 9lul)'

Unb eud^ niemals betrübet.

%ioxa [tiefet ein ^ur|3ur!Ieib

90 Wit SSeiId)en unb 9iaräif[en,

(Selbften bie ©ötter [inb erfreut,

SSieb unb SSilb ift au§geri)fen.

Wud) (^ra§ unb fräuter [inb öerlicbt,

^ie ftumme 2Ba[[e rfcbaren.

95 ©c^auet, lüie alleg fid) nod) gibt

Unb in Sieb' meif5 äu paaren.

Wit ibrem überfüfeen Xon
®ie SSunberIerd)e finget,

Bu Ö^ott allein, htn <^d)ö\)\n an,

100 1)ie bebe Suft burdjbringct;

^ie Sieb' fei bei eucfi immer neu,

Sebet mobi, beibe bergen,

5Iug smeien fobann fomme brei,

®ie§ öerbient ber Siebe ©cbersen.

105 Xaufenb ®Iüd, frudjtbringenbe StrabI,

^Illba ftetig 5(n[döauen

Sßünfdbet ber^Hd) ber 3Biberfd)an

Unb blumenreidbe 5Iuen;

©rünet, ibr f^elber, überall!

110 ^ieg SSunfcblieb mufe id) [ingen.

®ie 5^t)mi3b' ift nun in taifer§ ©aal,

Safe n)ader (Stimm' erüingen.

©dbön rein ift ber ^riftallcnbad),

Xieflanb lieblidb in ©rünbcn,
115 Unb jid) öerfolgenb nad) unb nad)

S^anu fd)Ian!e SBege finbcn,

Unb ba^' fmaragbengrüne ^^e(b,

9JMt 33hnnenäier uerfe^et,
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STnlacfiet eud) bie fd^öne SBelt,

120 $)erä unb Stugen ergööet.

®er hid klaubten ©cEiatten Bud^t,

©eib begrüßet, t)obe ^ol)ren;

5ln münjdje id) altreire ^tndjt,

©rünet lang oI)n' SSerborren;

125 ^^x md)ttn unb bu (grlenftamm,

%k 33ämn' gum ßeben bleuen,

®efid)ert [eib öor geuer§|Iamm',

S3IüI)et, frud^tet unb grünet.

©etobet fei hn 3Batbgebäu,

130 3'I)t I)od)beIaubte ^id)tnl

Scnetie [ie mit ^immelgtau,

5In öiiTimel fie jd^ier reid)en.

Unb ber bergolb'te ©onnenglans
Sßill eucö täglich anfc^auen.

135 UntiDinbet er fein ©tral^Ienfrauä,

Erfreuen jid^ bie 5Iuen.

^öret, ibr ^{rf(^en, ©emfcn, didy,

Öört, ibr SSögel out htn SSäumen!

^Begrünet i[t ber ©artenÜee,

140 ;Sbt follt eucö nid)t lang fäumen,

SSeil bie ©onne nun ^ti^tx fd^eint,

®ie ^-eigenbäunte lauben

Unb ber eble 9^eben[aft meint.

$)öret bie ^Turteltauben

!

145 2)iana, nun gib ber sunt Xanj
Tlit SSeitdjen unb S^ar^iffen

^etn unöern)et!ten i^ungfraufrauä,

%k ßieb' ^at aUt§> äerri[[en.

"3)ie i^agbgöttin in aller ©iP
150 ^at glüdlid^ abgefd:)o)ien;

2eot>oIb ibre £iebe§i>feir

$)at nti(bentlid) genoffen.

@g fd^föeben bie SSögel emtjor

5D^it ibrem fraujen ©esi^er

155 Unb bringen erftaunenb berüor

Sbr flatternbeg ©esmifeer,

@§ mintmelt ber x^lut tvalhnbe§> ^eer,

®en boben ©ott gu i^reifen.

i
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(Srfültet ba^ fd^tüeifenbe 9}leer,

160 50^uf(f)eln gu f^ernen reifen.

S){e SBursetn, fräuter, SSIumen, g-Iitr

©id) überl)äuft öermel^ren,

^te %al)m unb tüilbe Siernatur

$)ü:pfet bellt ß5ott su @{)ren,

165 Un§ ^JJenfcöen !ommt adeS hUQuV,
^ein' ^reube !ann un§ trennen,

SSon Dften, Söeften, 9^orb nnb ©üb,
^etn' göttltd)' ^raft er!ennen.

©obalb ber golbne (Sonnenglan^

170 Wn jener öimmel§5inncn,
©tel)t nnb blüljet ber (gljefranj,

©0 will er ftettg grünen,

®er ©ilberbad) ftd) merfltc^ gießt

SD^it überfiäuften Duellen,

175 3D^it ftar!ent Sif^eln {lerumfliefet,

@r fängt [id^ an su fdiföetlen.

^ie ©rb', SSafen unb 2u^t fid^ ijaart

Unb manc^eg Sier äufammen,
SSermenget [id^ bie Ölumenart,

180 Sangen unb münfdfien ^men.
SSom Fimmel ah ber perkutan
iJällt [üfe auf falbe Watten,
S3efrud)tet bie frijd^ grüne Sin,

®ie SSäume geben ©d^atten.

185 D irunbergrofeer Seojjolb!

^ie fiellen ^lugfriftallen,

©ei mir lieb, leib nnb immer l)olb,

2a% fie bir nie mißfallen,

SSor beiner ©nabe l^olfiem X^ron
190 ©enieß' ic^ beine ©trafilen,

3Son bir l^ab' id) mein' $)offnung§!ron',

^n bein'r (^nab^ laß midö toallen.

(£§ !räufelt unb fäufelt ber ©d^all,

©ein' ©timme überfteigen,

195 ®§ lif^jelt, lDif|)ert S^a^tigair,

Drgel, Sauten unb (Steigen,

©inge mader, Sieuter su ^ferb,

SSor bir muß atleg jdjipeigen.
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©roßer Öeo^jolb, bu bift'g mert;

200 9Sor bir mir un§ tun neigen.

S3in!en !ann stüar ber Inftig' ^in!,

Wntfel nnb SJiiftler f[all^iei^en,

3(ber übermunben ber Bin!,

i^ebeg ©efd^ö^f berft>üren,

205 ®ie göttlich' @nab' [ei immer neu,

Saßt un§ bon SSögeln lernen,

Tlit eud) auimadjje bie 8iebe§tren,

©0 (S(^öt>fer§ Sob öermefiret.

®er ßeng, ber bunte ^Inmenmann,
210 mit <Ba\t unb ^raft erfüllet,

^\t längften [d)on gefontmen an,

^en rauljen 9?orb geftillet,

©§ bot ber [ilberflare S3acb

^en S)arnijd) ausgesogen,

215 @§ jagt bie ^Int ber ^^lute nad),

Smmen $)onig gefogen.

©teigt bie Serifie (Öfterreid)) \vk'§> ®(üd, loieoicl mcbr
Qu Slanbiag ®rgöMi(^!eit,

6ie bringt t»om blauen Fimmel be^*

220 ®en l^rübling, bie ?^reube alleaeit!

^a§> ©lud in [id) lüirb öermebrt,

©0 mebret aucb bie Siebe!

®ie fcbönfte Sßelt ift bunfel unb teer,

(^ntt '^ad)t, brandet ber Siebe!

5lnttDort aJlariä auf öen (SJrufe Öer ©nget.

Procopii Mariale festivale, ©. 368.

Sföei 9^ad)tiganen in einem 3:;at

Oftmals äufammcnftimmen,

©ie fingen mit fo füfeem Sd)an,

^afe e§ red^t munbernimmet:
5 ©ie mobulieren in bie SBelt,

^eine ber anbern lüeid)et,

®en %ob fie lieber leiben tat,

©b' fie ber anbern fd)ineiget.

3ft)ei Oladjtigallen id) fingen \)öx'

:

lü (Sin ßngel !ommt oom $)immel

9tad) ^fJajaretb, nidjt nngefäbr.
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3ng imtgfräulidje 3inimei%»0 rt)ie jo lieblicf) fingt er an

S)a§ ^ungfräulein 93^arte;

15 ^ein' menid[)Urf)' 3ung' be[cf)rei6en tann

2)ie füfee Harmonie.

3Ba§ mar nirf)t für ein (gc^o ba,

SSie ftimmten fie ^nfammen!
tüär' id) bod) gemefen naii,

20 (£§ ttJÜrbe mid) entflantmen!

fein füfereg Öieb im $)immelret(f)

Söirb nintmermel)r gel^öret,

%{§> wenn bk ©el'gen alläugteic^

SßoUen, mag ®ott begehret.

Üllttcr ^eter tjoii Stauffcnberö unö Die Meerfei.

'^Ja^r^afte @efcf)if^te §errn ^. bon ©t., ©tro^burg, bei 25. Xobia6
erben, 1595.

I. Üiomanse.

SSorüber äiebt mand) ebler 5tar,

£)err ^^eter ein teurer 9titter mar,

@r mar fo fenfd), er mar fo rein

2öie feines 2(ntli^' ebler <S^ein,

5 (£r mar bereit su ieber Beit

Bu (S(^imt»f, SU (grnft, ju ßuft, äu ©treit.

;3n junger fraft, in frembem ßanb
©ein' SJiannbeit machte ibn be!annt.

5llg er nad) $)aufe !ebrt gurüd,

10 33eben!t in fi(^ fein bo^e§ @Iüd,

ßangfant ^ur 33urg bin^uf tut reiten,

2Bag fief)t fein fnecbt ^u einer Seiten?

@r fiebt ein fcböneä SBeib ha fifeen,

SSon diolb unb Silber 'i^ttxlid) Ui^tn,
15 ^on perlen unb üon ©belftein,

Söie eine ©onne reidb unb rein,

^er fned)t min!t feinen $)errn ^u fidb*

„®ern biente biefer t^raue id)V'

^er Flitter grüßt in großer 3nd)t,

20 (£r brüdft an fid) bie eble t^rud)t.

%e§ S'nnbtMt Sßnnbeit)orn I. 18
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//S^t feib e§, Qfiitter, ebler ^err,

®a§ SSunber, bag mic^ treibet f)er;

:5n allen 8anben, tüo ^In rvait,

$)ab' ic^ @ucö glücEIii^ ftet§ bemafirt." —
25 „teilt fd^öner' SSeib l^ab' icl) erblidt,

Si lieb' ©ucö, tüie e§ au§ mir blirft,

Sc^ fa!) (£udö oft im tiefften Xtaum,
iSe^t glaub' id^ meinen ©innen !aum,
SSoIIt' (SJott, S^r tüär't mein efjlit^ SSeib,

30 ;^n (gieren bient' ic^ ©urem 8eib."

„9Zun fo iDol^I ^in/' f:pra(^ ba bie 3att',

,,^uf biefe 9fteb' '\)ah^ id) gcroart,

^d) sog bic^ auf mit Siebe§!raft,

®ie alleg trirtt, bk atleg [c^afft.
3"> ^d) bin bie ©eine, emig bein,

©odE) mufet bu aud^ ber Süleine fein.

5^ie barfft bu nel^men ein anber SBeib!

©ir eigen i]t mein fcfiöner 8eib

^n jeber 9^ac^t, mo bu begei^rft,

40 Unb SDladfit unb ^teid^tum bir befd^ert,

©in emig enbelofeg ßeben

Söill iä) burc^ meine traft bir geben.

Unangefo(^t tüirft bu nic^t bleiben,

SDian ftjirb bid^ treiben, bic^ su mciben,
45 äöo bn'^ bann tuft, reb' idj oi^n' B^tgen,

©0 bift bu tot in breien 2^agen;

<Bk^ meg üon mir unb benfe nad^,

SBa§ bir bein eignet ^erse fagt." —
„5^un, :^eräig§ Söeib, ift bem alfo,

60 ©0 tuerbet meiner Sreue frol^,

2Ba§ foll iä} für ein Beid^en Ijaben,

®afe S^r t)on mir mollt nimmer taffen?"

„©0 trag oon mir btn golbnen Sting,

S8or Unglücf fcE)ü^et bid) ber S^iing."

55 Wit f|)ielenbem tu^ er 2Ibfrf)ieb nal)m,

Bur 3D^effe er nad^ 5^ufebac^ fam,

55)a ging er mit ben treujer audb

Unb naf)te fid) bem SBei^eraurf),

©ein Qtih unb ©eel' er ®ott befai)!,

60 ®r follt' i^n fd^ü^en überall.
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IL diomanit.

5llg er auf ©tauffenberg nun fam,

©(^nell fft^ang ha ab ber eble Tlann,

(Sin jeber WoliV if}n fefien, ^ören,

(£in jeber tvoUV il)n fjötjet eljren,

65 SSon feinen 2)ienern grofee (SiC;

SSon i^raun unb 9JJäb(i)en gcofe' ^utämeil.

Su SSette tra(f)tet nur ber ^err,

dla^ feiner i^rau verlangt er fel^r.

SSiel Ijtuüd) 'tRauä)tüext luarb gemacht,

70 ^ag ^ett öer{)ängt mit großer ^radjt;

Sen Wienern balb erlauben tat,

^afe fie ficE) legten alC gu 33ett.

©r äog fidö ab, fe^t' fid) auf§ 33ett

Unb %n fid^ felber alfo reb^t:
7') „O j^ätt' ii) fie im Slrm allein,

S)ie l^eut i(f) fanb auf :^of)em ©tein!''

^Ig er bie 3Borte !aum nod) fi^radE),

®ie ©(f)öne er mit klugen fa!^.

SSiel frofjer Winm fie begel^n,

80 ©ie mochten ciuanber in§ ^erge fe!)n,

SBenn einer tat bem nadigebenfen,

©0 mö(f)te i^n n?of)I bie ©ef)nfu(f)t !rän!en.

5II§ er erroac^te, glaubt' er'^ !aum,

@r fanb ben 9?ing, fonft n)ar'0 ein Xraum.

III. 9^0 mause.

85 „^^x hjiffet nun su biefer f^rift,

®afe unfer ©efd^Iec^t im 5Ibgang ift.

©0 ne!^mt ein SBeib, berür)mt unb reidj!

S^t feib fcf)on jebem dürften gleid^,

SBir bringen (Sud) öiel g-röulein fc^ön,

i)o ^ie (Sud^ gar gerne atle fel^n."

^err ^eter mar erfc^roden feiir.

©ein S3ruber fc^meigt, ha f^jrac^ ber ^err:

,,^ä) banV euc^, eble S3rüber mein,

i)oii) fann e§ alfo nod^ nid)t fein,

95 Qüx ^aiferfrönung gel/ iä) Ijin,

^a^ 9lu!^m unb @I)re fte!^t mein ©inn/'

^ie SJleerfei gab i^m biefen 9^at,

©ie l^at e§ i{)m üorau§gefagt.
18*
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©te gibt ti^iTi (^olb unb ebleii ©d)muc!,
100 Sßie feiner iljn fo i^errlic^ trug,

©ie füi'jet i()it unb marnet i^n,

®afe er '\\ä) nxd)i geb' Söeibern f>\n.

IV. 9flomanäe.

^er Bierlicfifte meinte ein jeber äu fein,

S)er ©tauffenberger sog aud) ein,

105 ©ein§gleid)en wat zugegen nic^t,

^er \o äierlid) einl)erritt,

^er ^önig naijm fein ehtn mafir,

'2)aäu bie t^-rnnen ernftt^aft gar.

Drommeten fingen an äu blafen,

110 ®ie ^ferbe fingen an su tofen.

•3)0 luftig marb fo Sf^ofe alg 9}Zann,

SSie ba§> furnier gefangen an,

$)err ^eter alte barnieberrennt,

©r ntac^t benx 9^ennen balb ein ©nb\

115 5(I§ nun ber STbenb tarn t)erbei,

SSon neuem ging ®rommetenfrf)rei,

^l§ fie SU ^of gegeffen Ijatten,

'3)en fürftlidjen Xanj fie allba taten,

®eg fönigg ^^afe, fd)ön gegiert,

12Ü ^en erften ®an! in $)anben füljrt.

SSon ®oIb unb perlen biefen ^ranj
®em Sf^itter fe^t fie auf jum Xan5,
^ät auf ha§: gelbe ^aax ii^m fefeen,

%ät freunblid^ it)m ben f^inger ffe^en,

125 (^ah i^re Sieb' il)m äu t)erftet)n,

^urdf) manchen ^^lid fd)ön anäufelju-

V. aiomanse.

®er ^önig lag in feinem 58ett,

^e§ 5^ad)tg feltfam' @eban!en ^ätt',

Unb feine &ehanUn gingen ein

130 Sn feiner S3afe @d)laffömmerlein,

Unb immer fdjtüerer famen lüieber,

Söie S3ienen jiel^n üom (Bd)rväxmtn niebcr.

5lm SJiorgen fd)idt er feinen 3tt)erg

Bu ^eter S;)txxn Don ©tauffenberg:

135 „'3)ie 33afe mein Don t)ül)er "^Irt,

^ic (>-iirftiu juita unb retd) unb ,"\art.
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'3)ie luitt tcf) geben ©ncf) äum SBeib,

Tlit ifircm ^orntnerlanb unb Seut'."

fein SBort fam au^ beg 9littet§ 9Dhnib,

140 (Srfd)rocfen ftanb er ha iux ©tiinb':

,,9}^ein' S^eb' ^alt mir für feinen «S^iott,

Unb nimm l^iemit ^n Beugen ®ott,

^afe e§ mein em'ger ©rnft füripa^r,

^afe @uer bie gürfttn ganj unb gar."

145 ^err $eter ftirac^ mit großen Streuen,

®er lyo^t 2otjn lönnV ifm nicfit freuen,

SÖßie er ber 5QZeerfei fcf)on öerlobt,

®er Untreu' fei ber Xoh gelobt,

©onft fei er frei Oon 9^ot unb Seib,

150 5D^it ©ut unb ©elb öon i^r erfreut.

,,2öef) Surer (Seele an bem Drt!

(Sie ift verloren !)ier unb bort!

©ebt ©otteg 5luge nimmermebr,
SBenn ^^x @ucb nid^t öon ibr abhört;

155 (Sollt 3bt 'neu @eift sunt SSeibe ^ahtn,

9^ie toerben (Sucb bie ^inber laben.

®em 2^eufe( feib ^^x sugefellt,

^^x armer Tlannl ^^x teurer $)elb!"

©0 fi^radb ber 33tfcbof unb ber ^önig,

160 S)er Flitter fagt barauf jum ^önig:

„@§ gebt mir tief 3u meinem .^er^en,

Unb ®otte§ ©nab' mit nicbt oerfc^ersen."

S)err ^eter föarb öertobt fogleid),

^n ©olb unb eble,n Steinen reid),

iidb D beHer ©lanj ber i^ungfrau fein,
'

2ßem ftrablet er mit ^reubenfrf)ein.

"^ad) (Stauffenberg fie sieben fort,

3u feiern ibre öodbseit bort!

^'i\x büftren SSälber auf bem Söege,

170 2ßa§ ftredt bie 1i]tt ibr entgegen?

SSiel frober ©cbaren sieben ia

SQiit beHem .HTlange fern unb nal),

Mit bunten ^iinbern, ©rf)ers unb «Streit

^ft atle§ Suft, ift alteg f^-roub'.

VI. 9^0 mause.
175 ^3(uf ©tauffenberg sur erften 5^acbt,

3ur fcbönen ^^^au fein ^erse badit'.
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5n§balb an [einem 3trme lag

^ie fein mit fteten Xrenen t^flag.

©ie meinte, fi^rad^: „9^un mefie bit,

ISO S)u folgteft gar su iT}enig mir,

S)afe bu ein SBeib nimmft iu ber ©1^'.

^Tm brüten S^ag bu lebft nid^t mef)r.

^cf) [ag' bir, ma§ ge[c^e^en muß.
i^cf) laffe feigen meinen fJuB,

185 ^en [oUen [e^en f^rau unb '^ann,
Unb follen fid^ üermunbern bran.

©0 nun bein ^Tug' btn aud^ erfie^t,

(So foltft ha länger [äumen nid^t,

Senn e§ fic^ nimmer anber§ menb't,

lyo ©m^fangt ha^ Ifieil'ge ©aframent.
Su meifet, .ba& idf) bir ©tauben fialten,

^luf ert)ig [inb mir nun serft^alten."

SD^it naffem 5tug' fie ju ifim \)pxad):

„Öerr, benfet fleißig nad) ber ©ad)',

ii)5 ^^t bauert mid) im öerjen mein,

Safe td) nic^t me^r fann bei (Sud) fein,

Safe midf) nun nimmer fie^t ein 93Jann,

^d) fair in em'ger Ciebe ^ann."

Sem Siitter liefen bie klugen über:

200 „©olt iä) benn nie bid) fe^en mieber,

©0 fei'§ geüagt bem pc^ften ®ott,

Ser enbe balbe meine 5^ot.

5l(^, ba^ id) je §u 9^u^m gefommen,

Sofe mid^ ein fürftlic^' SSeib genommen!"

205 ©ie füfete il^n auf feinen ?[)^unb,

©ie meinten beibe ^u ber ©tunb'.

Umfingen einanber nod) mit ßteb',

©ie brüdten sufammen beibe 39rüft':

„Hd), ©terben, ba§> ift je^t (Suer ©eminn,
210 ^d) nimmermehr mieber bei dnd) bin!"

VII. 9flo mause.

^eiii' $)od)3eit je mit foId)er ^rac^t

©ebalten marb hh^ tief in bie 9Jad)t.

SSiel 2ieber unb üiel ©aitenft)iet

i Wart ^örte in bem ©d)Ioffe oie(.
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215 Unb alteä 6et bent %i\ä)t fajj,

(Sie fasert ba im großen ©aal.

^Uhalb, ba ^a^' man überall,

S)ie Tlänmx [al)en'^ unb bie grauen,
220 ©ie fonnten beibe el an[d^auen,

SSie etrva^ burd^ bie 33ül)ne ftie^

(Ein SDZenfd^enfufe fid^ fe^en Iie§.

S3Iofe äetgt er [ic^ bi§ an bie ^nie,

^ein fd^önern i^ufe [ie faben nie.

225 ®er ^uf3 ttjobi überm ©aal erf(f)eint

©0 [cf)ön unb tüeiö mie (Slfenbein.

®er giitter ftill [a^ bei ber S3raut,

S)ie [cbrie auf unb fcbrie taut.

®er Ütitter, aU er ben iJuß erfa!^,

230 ©rfcbraf er unb gan§ traurig f|}racb:

„€) mebv nieb mir armem '^annV
Unb iDurbe bleid^ üon ©tunbe an.

5D^an brad)f ibm [ein friftallneg Q5Ia§,

Sr [ab eg an unb mürbe blafe.

285 @r fa:^ in bem friftallnen ^o!ale

©in £inb, bag [cblief beim lauten Tla\)U,

@§ fd)Iie[ öom ^ß^eine überbedt,

©in ?]^üfedöen bat c^ öorgeftrectt,

®od^ Ujie ber Söcin getrunfen an^,

240 ©0 [(iimanb ba§ ^inblein auc^ binau§.

^er Sflitter [:pracb: „2)er großen 9^ot!

^n breien S^agen ba bin id£) tot."

®er guL ber mar üer[cbmunben ba,

(Sin jeber trat ber 33übne nal},

245 SSo boc^ ber t^ufe lüär' fommen bi«,

£ein 2oc^ \al)' man ba in ber ^ü\)n\

5lir greub' unb ^uräloeil irar serflört,

^ein ^nftrument murb' nimmer gebort,

5Iu§ loar ba§> Slansen unb ba§ ©ingen,
250 Surnieren, ^äm:t)fen, ^^ecbten, Usingen,

^a§ alle^ ftilt barnieberleit,

S)ie ©äfte flicbn in bie gelber loeit.

5£)ie 23raut nur bleibt bei ibrem SJlann,

®er 9ftitter [iebt [ie traurig an:
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255 (^efegne bid), bu ebU S3raut,

®u bletbeft bei mir, l^aft mir Dertraut."

„"2)urd) midö verliert ^^r (Suer Öeben,

^n geiftlidfiem ©tanb miU id^ nun leben."

®a§ Zeitige Öl empfing er bann,
260 '^ad) breien Xagen rief ber Tlann:

„5D^ein ^err unb &ott, in beine $)änb'

3cö meine arme ©eete [enb',

3[Jlein' ©eeC tu' ic^ befehlen bir,

©in [anfteg (Snbe gibft bu mir."

265 (£in ^enfmal marb ibm aufgerid)t

3Son feiner f^rau au§ Siebe^t^füd)!,

'3)abei fie baut' bk BeHe üein

Unb htteV ba für ibn fo rein.

Dft betenb fam bie SJieerfei ()in,

270 ©ie f^irac^ mit i^r au§ g(eid)em (Sinn.

2)e^ (S(f)neiber^ i^cierabenb unb SJleifteröefttitQ.

Elftes Sieb in nieincnt 33cfit^. K. 35.

Unb aU idi fafe in meiner BeH' unb fd)reib',

®a famen brei 93eginen,

©0 alte i^eil'ge SBeib',

©ie lafen mir öor

5 "Sen fdinellen grimmen Xob.

^c^ bin ein armer ©dineiber

Unb leib' e§ mU burd) ®ott,

';j)a l^att' iä) armer ©d)neiber

f^ür fie unb mic^ hin 23rot.

10 ^ie erfte f|)ann, ben f^aben breljt bie siucit',

®ie brüte :^ielt bie ©c^ere

3um ©c^neiben fdion bereit.

©ie lafen mir öor:

„Bunt fdjnetlen grimmen %ob
15 bereit' bid), armer ©dfineiber,

^a§ ©terben tut bir not,

S)ien)eit bu armer ©d)neiber

^n beinem ©ad !ein ^rot."

Unb al§ icö l^ungrig fafe in meiner S^IV unb fc^reib',

20 2)a ftiegen burc^ bie S)edfp



©rftcr Teil 281

®rei iunoe [cf)üue SBcib',

®ie fangen mir bor

SBo^i Don ber @rt)ig!eit,

%a f)ätV id^ anner @cf)ne{ber

25 5^o(^ lange lange Bett.

(^tht SSrot mir armem ©c^neiber,

S)^ein 2Beg tft nod^ gar meit.

iSie erfte trug ein (Si)eer, ein ©aiten[)>iet

®ie britt', ein Sorbeersmeig bte ä^eit',

30 ®a§ mar bie (Smigfeit.

^u erfte fang mir öor:

,,'S)er ©:peer in gutem ©treit,

i)er trägt ba^ ßorbeersmeiglein,

^er trägt bie (gmigfeit!"

35 O ptt' id) armer ©d)neiber

(Sin' ©tärfung in bem ©treit!

•iSeg gürnt' bie alte ^a^' unb !nap|)ct mit bcr ©rf)er',

S)a ftecft' ic^ [ie äum f^enfter 'nau§

^uf meinem guten ©t)eer,

40 2)a lag id^ ibr bor:

,,®ein fdineller grimmer Xob
irifft nid)t mid) ta^fern ©cbneiber,

Sd) fecbte mobi um ©ott."

2Ser gibt mir mübem ©d^neiber

45 3iir ©tärfung nun ein SSrot?

^a reid^te mir bie britt' ha^ Sorbeerälucigclcin,

Tltin &au|>t bag mar su bide,

^er ßorbeer mar ju !Iein.

'3)ie ähJeite fang mir öor:

50 ,,$)ätt'ft bu bie ^arfe mein,

(S§ müßt' ber ^rans fic^ meiten,

©d)Iüg' ©otteg t^inger brein!"

^ä), bätt' id) armer ©djneiber

(Ein irünüein rl^ein'fdjen SSein!

55 ®a trat in meine Belt' ein fdjöneg ^ungfräu(ein.

SBaS trug ]ic auf btn $)änben?

{^in 33cd)er (^ottegmein.

^er fang id) mobl öor,

5[}Jein' ^arfe !Iang aud) rein,

60 ©er Sorbeer tat fid^ breiten,

©d)lo6 un^ in ©df)atten ein,
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©ie marf mir armem (Sd)neiber

^n^ ®Ia§ i\)x ^ingcrlein.

5?un [iöe idö in meiner 3eU' unb [iug'

65 Unb leere meinen 33ec^er,

^a flingt ber SSu^Ien 9fting.

^en ^Iten fing' i^ tor,

(Sie fd)Iafen nicfenb ein,

5D^ein Sieb nimmt il^ren traben,

70 ©pinnt alte Bßit fiinein

Unb fpinnt mir armem ©d^neiber

Sin $8raut:^emb obenbrein.

^ie Sllte, bie gum ?^enfter 'naug nun fna^^jet mit bcr ©c^et*,

^ie ift ber 2öer!ftatt Qziö)tn,

75 Soc!t gute Ö5e[eIIen :^er.

^d) finge i^nen öor,

SBie bodö ber grimme %ob
5^ur fei ein 33ären!^äuter

SSor ©ang unb ©treit unb ÖJott;

80 ®a§ bra(f)t' micf) frommen ©c^neiber

SSobI mieber an ha^ 33rot.

3uetönunö.

Saffet un§ SDZaien unb ^ränje bereiten,

©ebet, ad) febet bie fröbücben Beiten!

<Bt1)tt, ibr SSrüber, unb merfet bierbei,

^e((^e 35eränberung fold^eg nur fei.

5 Saffet un§ SSeinen unb 2^rauern vertreiben,

klagen unb B^gen foll beute berbleiben,

klagen unb Bogen öerjaget jefeunb,

Öeute feib luftig unb macbet e§ funb.

£affet un§> Buder unb $)onig beftellen,

10 ßaffet un§ W^'ii bie guten ©efeHeu,

Saffet berbringen ben fpanifct)en SBein,

SSeil mir auiefeo beifantmen Intt fein.

Saffet un§ birfene SlJJaier beftellen,

2)af3 mir eucb fdjen!en, ibr guten ©efellen,

15 Saffet btn bixhmn '^aitx umgebn,

2affet bie ©läfer nicbt ftille fo ftebn.

I
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2a\^tt bte Sautert unb ßJeigeu erfltngeit,

2a\\tt un§ eilen, jum Sause ^u ffriiioen,

SfJe^met bie ^ugel unb So[jet in ac^t,

'-'0 ßaf[et nn§ [fielen, M§ fommet bie 9Zad>t.

ßa[[et un§ geiftlicfie, h:5e(tlid)e £ieber

klingen unb fingen, i^r ^errlidjen 33rüber;

Öaffet un§ le^en: bie ^ugenb öergefit,

2Sei)mut unb trauern im Sllter entfte^t.

Sübroafl'er ber Iut{)cri[d^e, Siotenburg an ber 2;auber 1608, ©. 377.

SSie fte!f)t i^r allfiie unb märtet mein
Unb meint, id) [olt eure SSorfingerin [ein?

©oll id) benn nun fingen, fo f)öret mir ^u:

Sm 65efe^ i\t meber D^aft no(^ 9iul)'.

2)a§ ©efe^ rid)tet nidjt^ benn Boren an,

Unb fein 93^enfd) lebet, ber e§ ^^altcn !aun,

9^un muf3 e§ bennod) erfüllet fein,

®arum fd^idt ®ott feinen ©oljn {)erein.

S)erfelbig' ift niorben unfer ©d^ilb,

10 (Sr l^at be» SSaterg großen Bot^n gefüllt,

®enn er ^at bem ®efe^ genug getan

?yür jebermann, ber nur glauben tarnt.

©^ I)at it)n foftet fein rofenfarbig SSIut,

5tm ^reus trug er alle§ ung äugut',

15 '3)e§ faget £ob unb ®anf in (Sioigfeit,

Safe er un§ befiiit' üor allem 2cib. 5lmen.

ft

3ttJeife( an menfj^lit^er Älug^fit.

ZavLkv§> S^ac^folge be^ ormen Scbenö er)riftt, g-ranffurt 1621, ©. 133.

®er 3Sater Dom ^immetreid) f^jridjt:

3[Jfenfd), ftel) ftül imb füri^t' mid)!

©e^ft bü für bicö,

©0 tuft hu törid^t,

9}Zcin' red)te ^anb, bie fd^Iägt bid).

©ü fiJrid)t ©Ott ber ©oI)n:

30^enfdö, ^e|)r' bid^ um unb merf mid^!
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2)u oeljft unlueigncf),

i^d) tvaxiV bid|.

10 ©0 f^rtc^t ^ott bcr öeiltge (^cift:

9[)Zen[cl), Iaf3 beineii SSiUen flcifdjlid)

Sn meinen SSillen geiftlic^,

©0 tuft bu feligürf),

^a§ rat' i^!
15 ^n (S^otteg 5^amen,

5Imen.

^ic 3Btt()r()eit.

mte§ 9[)Jönuffri|3t.

SSier ^ungfröulein öon l^orjem ©tantni,

^ie roaren beieinanber,

i^gnig ^euer bie erft' mit '^am\
5lqua SBaffer bie anber',

5 9rer bie Öuft, fo ^iefe bie britt',

.^ '2)ann SSerita§ bie 2Sa:^rI)eit,

^ie ftanb ha in be§ @arten§ SDZitt'

Unb teudjtete in ^(orlieit.

r/3^ fefine mid) gar oft nad) eurf)/'

10 (S^rad) fie mit fingen ©innen,

„®rum faget mir, e!^' \d) entfleud),

mo foll id) eu^ ftet§ finben?"

^aS treuer f^jrac^ : „©d)tag an ein Stein

Wit gnten ©c^tt)erte§ ©Ijifeen,

15 ©0 merb' i(^ fdinelte bei bir fein

Unb freubig f^un!en ftJri^en."

®a§ Söa[fer ft>rad^: „SSo 35in]en ftcl^n,

®a [ollft bn nad) mir graben,

^u mirft mid) bei ber SBur^el fefin,

20 ®a mill id) bid) erlaben."

®ie öuft f^jrad): „Söenn an einem ^aum
^ie SSIättlein gel)n nnb niden,

2)a bin id) aud) in [elbem 9^anm
Unb luill bid) balb erQniden."

25 3111' brei [ie f^rad)en luonni'amtid)

:

„'S)u ebete SBabrbeite!

1
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2ÖÜ follen iüir bann finben bid)?"

®te SS^afiri^eit [t>ra(f): „^m Öeibe.

D, il^r ©c^meftern, 9[)2orb über ^Df^orb!

30 £ein eigen .öau§ mir bleibet,

Ttan finbet micf) nirf)t fiier, nic^t bort,

©in jeber mid^ vertreibet.

^c^ ^oc^t' auci) bei ©eletirten an,

SSeil efirlic^ ift il^r SSanbel,

35 ^oö) ift i!^r SBer! ein ßug unb Söaljn

Unb [)3ärlid§ natf) bem $)anbel.

©ie fingen mic^ unb banben mic^,

33egoffen micf) mit 2;inten

Sn mein fc^neei^eifeeg ^ngeficfit,

40 ^6) mufete fc^ier erblinben.

Tlit ^ürfiern fd^Iugen fie mid) bninm
Unb fragten mid) unb frallten

Unb sogen mid^ beim ^aar I)crum,

Bur Züx fjinaug mid^ iprallten."

4& ©ie moHte Üagen nodj öiel mef^r,

©in Sürlein tat erflingcn,

©in ^ritifug !am grab ba^er,

S)aOon tat [ie \id) fc^mingen.

Söürbe ber (»d^reitjer.

9}?oraIi[df)e (SJaffen^ouer ©. 18.

^a^ier§ 9^atur ift Ülaufrfien,

Unb raufd^en !ann e§ öiel,

2eid)t !ann man t§> belauid)en,

®enn e§ ftetg rau[d}en mill,

©§ ran[d)t an allen Drten,

2ßo fein ein bifelein ift.

Wlfo audö bie @ele!^rten

Üianfc^en oW cilh öift.

3Iu§ ßumt)en tut man mad^en
'lo ^e§ eblen ©d^reiberg Beug,

©g möd)t' n)of)I jcmanb Iad)en,

^üriualjr idö bir uid)t (eng'.
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511t' S)abern, rein getüafdjen,

^agu man braud^en tut,

15 $)ebt mand^en au§ ber 5I)'d)en,

®er fonft litt groß' ^Trmut.

^ie fyeber l^tntern Dfiten,

3um ©(^reiben äuge[t)t^t, —
%nt manchen l^eimltd^ dornen, —

20 SSoran ber ©c£)reiber [i^t,

3Sor anbern Knaben alten,

SSeil man U)n Sd^reiber i)ti^t,

Xut f^ürften lüol^Igefatlen,

^k lieben i!^n allermetft.

25 2)en ©c^reiber man njol^I nennet

(Sin eblen teuren ©c^a^,

SöieiüobI man'g il^m nid^t gönnet,

S)enno^ l^ält er ben ^la^.

SSorm ©cfiretber muß fidö biegen

30 Oft mandC^er ftolge $)elb

Unb in ben SBinfet fd^miegen,

£)b'^ i^m gleich nid^t gefällt.

2ti^itx SttJJ^tf ttUer ^rüppelei.

mteS 3}?attuffript.

D [üße öanb ßJotteg!

©rmuntre mein $)erä,

'^aä)\ baß idö mein Unglüdf

ßrtrage mit ©djerg.

ö @§ bünft mid^, al§ menn ©ott

SSalton mit mir fd^Iüg';

;Se ftärfer er [daläget,

^e ^ö^tt ic^ flieg'.

3d) aB ein Hein 33äumlein

10 Öm ©arten ha bin,

©Ott felbft ift ber ©ärtner
Unb biegt mid^ äu i!)m,

(£r ftutjet unb ^u^et

^od) immer mein' Bltieig',

^aß id^ foll auftDad)fen

llnb l^öl^er auffteig'.

15
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^(i) muß e§ befennen,

&ott f)obeIt mic^ [el^r,

(Sr fc^netb't mtd^, er fiaut mid&,

20 ®o(i fällt ntir'g nid^t fd^mer.

SBillft n^tffen tüarum?
;Scf) ^ölte bafür,

(Bott woUV ja gern fc^möetn

(Sin ©ngel au§ mir.

25 (g§ frän!et tnid^ gar nid^t,

^a% ein ^riip^el td^ bin,

SSer tüei^, ob nid^t eben

(Sin ©lüdgftern barin.

©Ott ift ja [o gar [el^r

30 ^n bie ^rüt)t>Iein öerliebt,

SSeil er für fidö felbften

©ein' ^ursföeil brin geübt.

SerfiJätung.

a^ünbUc^.

SD^utter, aä) Mntttv, e§ l^ungert mid),

®ib mir SSrot, fonft fterbe id)l

SBarte nur, mein lieber finb,

SD^orgen mollen mir fäen gefcfiniinb.

5 Unb al§ ba§ ^orn gefäet mar,

Sflief ba§ ^inb noc^ immerbar:
SU^utter, ad) SO^utter, e§ !f)ungert mid),

(55ib mir S3rot, fonft fterbe ic^!

SSarte nur, mein liebet ^inb,
10 SJlorgen moHen mir ernten geftfjminb.

Unb aU ha^ ^orn geerntet mar,

9ftief ba§> ^inb noc^ immerbar:
SJZutter, ad) SJ^utter, e§ l^ungert mid^,

&ih mir SSrot, fonft fterbe id)\

15 SBarte nur, mein liebeg £inb,

MotQtn motten mir brefc^en gefcf)minb.

Unb aU ha^ £orn gebroftfien mar,

9Rief ha§ ^inb nod^ immerbar:
Ttuittx, ad) 9}Jutter, e§ Ifiungert midj,

20 (S5ib mir SSrot, fonft fterbe xd)l
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Sparte nur, mein Hebe» ^inh,

WoxQtn mollen mir malzten gefc^iüinb.

Unb aU ba§> £orn gemal)len rtjar,

9^ief ha§> ^inb nod^ immerbar:
25 SD^utter, acf) 5[)^utter, e» i^ungert mid^,

®ib mir 33rot, fonft fterbe t(^!

Sparte nur, mein liebeg ^inb,

9)?orgen Collen mir baden gejc^minb.

Unb aU ha§i 35rot gebacken mar,
30 Sag bog ^inb [c^on auf ber ^al^r'.

Urlic^t.

€) 9f?ö§(^en rot,

^er Wilen]d} liegt in größter 9^ot,

^er Wtniä) liegt in größter ^ein,

3e lieber möd)t' i(f) im $)immel [ein.

5 ^a !am ic^ auf einen breiten 2öeg,

2)a !am ein ©ngelein unb moltt' mid) abmcifeu,

9I(^ nein, id) liefe mic^ nid)t abmeifen.

3d) bin öon ©ott unb mill mieber in <3ott,

^er liebe QJott mirb mir ein 2i(^td)en geben,

10 3Sirb Ieud)ten mir big in ha§> emig feiig Seben.

(5ut) rofa.

Wünhüä).

Wüt^n im ©arten ift

©in fd)öne§ ^arabieg,

^]i fo fc^ön ansufetm,

®afe id) möcf)t' brinnen gel^n.

5 ^U i(5 im ©ärtlein mar,

dla^m id) ber 931ümlein mabr,

^xad) mir ein Sf^öfelein,

2)a§ follt' mein eigen fein.

^a§ Sflöglein glänzt fo fein

10 2öie (3olb unb (Sbelftein,

2Bar fo fein übergülb't,

^afj e§ mein $)erä erfüHt.

I
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^^ na^m ha^ 'Stö^kin fein,

©d^toß e§ tnB ^ämmerletn,
15 (Stellt' e§ an einen Ort,

®afe e§ ja nic^t öerborrt.

^omm' i(^ in§ Kämmerlein,
f^inb' nic^t mein Dfföfelein,

51I§ i(^ i^erummerj'a!^;

20 ©i^t ein' Wn^ i^ungfrau ba.

©^rac^: „5(d^, erfd^rid nur nicfit,

^enn ic^ Bin btr t)er:pflicf)t,

®enn ic^ bin bir vertraut,

^enn i4 Bin beine 33raut/'

^ie traurig prächtige SSraut.

Komm !^erau3, fomm l^erau^, bu fcfiöne, fd^öne 93raut,

®eine gute Stage finb alle alle au§.

D föeiele me^ ! o rt)eiele n^el^

!

SBa§ meinet bie fd^öne SSraut fo fel^r!

5 50^ufet bie l^ungfern loffen fte^n,

Bu btn SSeibern mußt hn gel^n.

ßege an, lege an, auf furje fur^e Beit

^arfft bu ja tvoU tragen ba^ fd^öne ^od^seit^freib.

D meiele me:^! o meiele melf)!

10 5td^ mag meinet bie fd)öne 93raut fo fel^!

lOiufet bein $)är(ein fd^Ue^en ein

;3n bem meinen ^äubelein.
^

Sad^e nic^t, ta<i)t nid^t, beine rote, rote tSd^u^'

Söerben bic^ mol^I brücten, finb eng genug basu.
15 £) meiele me^! o meiele me:^!

5ld^ mag meinet bie fdjöne 33raut fo feljr!

SBenn bie anbern tanken ge^^n,

Sßirft bu bei ber SSiege ftefin.

SSinfe nur, min!e nid^t, finb gar leichte, leidste 2ßin!',

20 S3ig bu an bem Ringer einen golbnen $)od^§eitring.

D meiele me!E)! o meiete mel)!

5(c^ mag meinet bu fdfiöne 93raut fo fel^r!

(^otbne Ketten legft bu an,

^n'ißt in ein ö^efangnig gal^n.

®e§ Knaben SSuuberr^orn I. 19
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25 6j3ringe r>eut, [prinoe Ijeut beiiicii leisten, Ui^ttn ^anj,
WoxQtn fannft bu iDeinen auf ben fd)önen .*C)oC^seitl!ranä.

D meiele roe!^! o meiele itielf)!

Sld^ mag meinet hk [c^öne S3raut fo [e^u!

SDZufet bie Blumen Ia[[en fteljn,

30 5tuf ben Stcfer mußt bu gefin.

^amUtengetnälbe.

fjriberici ß^renlteblein, mo\tod 1614, XXIV.

5In allem Drt unb ßnbe
©oll ber öefegnet fein,

®en 5lrbeit [einer $)änbe

(SrnäfjTet [tili unb fein;

5. (SJott min il)m baju geben

©in' ®f)frau tugenbreic^,

2)ie ein'r fruditbaren SBeinreben

©i(^ foU Derljalten gleic^.

Sfled^t mie junge Öl^meige
10 SBad^fen unb grünen frifd),

©0 follen in ber 'Siti^t

2)ie ^inblein um ben Sifc^

&ax fein unb l^öflic^ flehen

Sn 3ucf)t unb guter ©itt',

15 ^er SSater foll fie feigen

i^m britt' unb vierten ©lieb.

2)a^ Sßappenft^ilb.

f^Iiegenbeä 93Iatt.

(Stürmt, reifet unb raft, i^r Unglürf^minbe,

Beigt eure gan^e %t)xanmi,

3erbreii)t, serfd^Iagt fo QtvexQ af§ Sftinbe

Unb merft btn $)offnung§baum entjmei —
5 ^k§> $)agelmetter

2^rifft ©tamm unb S3Iätter,

^ie SSurgel bleibt,

S3i§ ©türm unb 9^egen

^f)r SSüten legen,

10 ^afe fie oon neuem grünt unb 9ifte treibt.
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5(Jteiii ^ei5 gibt feinem diamanten,
SJlein ©eift ber (Sirfje menig narf);

Söenn @rb' imb Fimmel mid) nerbannten,

©0 tro^' i(fi bo(f) bem Urtgemac]^.

15 Sßeic^t, falfd^e f^teiinbe,

(Schlagt, bittre ?^einbe,

Wtin $)elbenmut

;Sft ntd^t SU bämtjfen,

®rum tüill icf) !ämt>fen

20 Unb \tf)n, tva§ bie (SJebuIb für SSunber tut.

®te Siebe fc^enft au§ golbnen ©dualen

SOlir einen SBein äur 2^at)fer!eit,

SSer[|3ri(^t mir, guten ©olb äu salbten,

Unb fü^^rt nti(^ mutig in ben ©treit;

25 2)a föill ic^ fiegen,

^ier tüill id^ friegen;

©in grüne§ f^elb

®ient meinem (Scl^ilbe

Bum SSaWnbilbe,
30 5inmo ein ^almenbaum h^ti 5ln!er ptt.

9l^einif(i^er SSunÖe^ring.

93MtgeteiIt öon ^rau öon ^attberg.

S3atb graf ic^ am '^fledax,

SSalb gra[' id^ am 9fl!^ein,

^alb ^ah^ id£) ein ©c^ä^el,

SSalb bin ic^ allein.

Sßßag f)ilft mir bag ©rafen,

SSann bie ©id^el nid^t fd^neib't,

Söa§ l^ilft mir ein ©d^äfeel,

SSenn'g hti mir nidf)t hUiht

©0 foll idf) bann gra[en

10 5Im 5^edar, am 9^^ein,

©0 iDerf ic^ mein golbigeg

Si^inglein {)inein.

(£g fließet im ^tdax
Unb fließet im 9ftl)ein,

15 (Soll fcfiiüimmen liinunter

^ng tiefe SQZeer 'nein.

19*
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Unb fdölDunmt e§, ba^ S^ingteln,

©0 frifet e§ ein f5i[<i),

®a§ fyi[d)Iein [oll fommen
20 ^luf 'g fönigg [ein ^i[4

S)er fönig tat fragen,

SSem 'g gftinglein [oll \tin?

S)a tat mein (Bd)a1^ [agcn,

2)a§ Ü^inglein g'prt mein.

25 SJJein ©c^äfelein tat [|)ringen

SSergauf unb bergein,

%at mir miebrum bringen,

®a§ ©olbringlein fein.

^annft gra[en am dleäat,

30 ^annft gra[en am 9f!^ein,

SBirf bn mir immer
S)ein 9flinglein l^inein.

(©(^tüimm i^in, fj^mimm ^er, hn Stingtein!

münhüä).

9^id)t§ 6cf)önere§ fann midö erfreuen,

5llg menn e§ ber ©ommer angelet,

S)a blühen bie 9^o[en im 932aien,

Trompeter bie blafen in§ ^elb.

5 Xrom^ieter bie ^aht\V§> gebla[en,

©olbaten mar[(^ieren in§ fjelb,

©ie äiel^en beut i^-eiube entgegen,

3um ©treite mol^l [tub [ie beftellt.

®ort brunten in '§ fai[er§ ©d^loßgarten,
10 2)a [teilet ein f^-eigeubaum,

^a mü[[en mir alle ablegen

^iftolen unb ©äbelgejeug.

„^dEi, ©d)äöet, ma§ l^ab' i(i) erfal)ren,

^afe bu U^t löillft reifen tion l^ier,

15 SBillft rei[en in§ frembe Öanb 'naufc,

Söanu fommft bu lüicber jn mir?"

Unb ba icl) im [remben Qanb brausen mar,

©ebadjt' id) gleid) mieber nac^ ^aii§;
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9(ciÖ tv'dx^ id) SU öaufe geblieBen

20 Unb 'i^'dtte gel^atten mein SBort!

Unb al§ id) rcieber nac!f) $)aufe !am,

f^etii§Iiebd)eii ftanb unter her %üx.
„(^ott grü|' btd^, bu öüb[d)e, bu f^etne,

Sßon $)eräen gefalleft bu mir!'' —
23 „,^d) braud)e bir uidjt ju gefallen,

^d) Ijalje fd)on (ängft einen ^ann,
^aju einen Ijübfdjen unb feinen,

®er ntid) lüol^l ernäl^ren iann/'

2Sa§ sog er au§ feiner Xafc^e?
30 ©in SJJeffer, tvav fd)arf unb mar f^jife;

®r ftad) e§ ^-eingltebc^en in§ öetge,

^a§ rote 33Iut gegen il^n f)3riöt'.

(gr sog e§ gleicf) lüieber l^ei^aufe/

SSom 33Iute, ha mar eg fo rot.

35 /,^aft nun gelitten bie ©c^mer^en,

©0 mill id} and) leiben ben Sob."

®a nun ba^ ßiebdjen geftorben,

SBo begrabt man fie benn f)in?

^n i^re§ ^ater§ ©d)Io6garten,
40 SSo meifee Silien blübn.

3Ba§ sog er ba Don feinem t^inger?

(Sin 9^ing(ein, haS' mar Oon ©olb,

(Sr marf e§ fogleid) in ha^ SBaffer,

®ie SBellen bie geben ben ©dietn.

45 ,,©d)mimm I)in, fc^mimm Ijin, bu Ü^ingelein,

©(^mimm f)in in ha§> '^ttx I)inein,

Unb grüfe' mir mein SSater unb 3JJutter

Unb fag', id} fomm' nimmermcl^r I)eim."

^ Öenorg,

93ürger f)örte biefeä Sieb nad)t§ tu einem ^fJebensintmer.

©§ ftebn bie ©tern' am $)immel,

(£g fd)eint ber äJJonb fo l^elt,

®ie S^oten reiten fdjneU.

„Mad}^ auf, mein 'Bd)a^, bein i^enfter,

Safe micf) sn bir binein,

^ann nidjt taug hd bir fein;
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^er ^af)n ber tat f(f)on txä^m,
(St [ingt img an beit iag,
9?tc^t lang ntefir bleiben mag.

10 SBeit bin idö ^ergeritten,

BftJeii^unbert teilen meit

5D^ufe ido nod^ reiten f)eut;

^eräallerliebfte meine!

^omm, fefe' bid^ auf mein ^ferb,

15 2)er 3Beg ift reiten^lüert.

S)ort brin im Ungerlanbe J^x
^ab' i(f) ein Heineg $)au§,

^a ge|)t mein 2öeg ]^inau§.

^luf einer grünen ^tibt

20 '2)a ift mein $)au§ gebaut

f^ür mirf) unb meine 33raut.

Safe micf) nic^t lang mef)r märten,

£omm, ©d^aö, äu mir hierauf,

SSeit fort ge!^t unfer Sauf.

25 ®ie ©ternlein tun un§ leuchten,

(S§ fd^eint ber 3D^onb fo f)tU,

®ie ioten reiten fdinell." —
,,^0 millft mid^ bann Ijinfüljren?

5tcö ©Ott! mag Mt Qtbad)t,

30 . 200)^1 in ber finftern ^ad)t?

Mit bir !ann id) nic^t retten,

©ein 33ettlein ift nic^t breit,

©er 2Beg ift aud^ ju meit.

Mein leg' hu bid) nieber,

35 $)ersanernebfter, f(f)iaf

^i§ an ben ^üngften Sag!"

2)er ^urmainjcr ^viegötieb.

^fuS bem S^eDolutiortgfriege.

5(uf einem fdjönen grünen S^tafen,

©a. liefe 5nbin sur 9JJaI)Iäeit btofen

2IB ein (55eneral unb t5elbmarfci)all;

©ie rübi'en bie Srommetn unb fernlagen btn Samten
Unb laffen bic feurigen ^^oinben frf)on fc^märmeu,

©ie blutige SD'tai^Iäeit ge^t f(f)on on.
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2a% Raufen unb ^^tompeten fcfialten,

Safe alle Kanonen auf einmal fnallen,

5luf ha^ [tc^ emt)ört bte ganje Söelt.

10 Safe 33ontben unb $)aubiöen bitten,

^ie f^eftung SD^atns bk mufe [c^on fdfimifeen,

S3t§ ba^ f^euer ba§ ^oftl^eim öerse^^rt.

©eredjter ^ott! fed^g ^a^r' berfloffen,

^ahen iüir ^urmainäer öiel 33Iut öergo[fen,

15 Unb tft äu l^'offen nod^ !eine 9f!uö'.

Öerr 5((bint \)at Qirtmmen unb Born,
(ir fafe äu ^ferb mit ©tiefein unb ©i>orn:

„©erliefet unb flaut unb fted)t nun tot."

D, i1)x ©renabtere, jum 3tufmarf^ieren,
20 5D^it blutigen f^afinen äum 5lbmarf(f)ieren,

5(uf biefen ftoläen f^ranfen Io§!

f^rifc^ gemagt ift fiatb gewonnen,
5^id)t t)ersagt, e§ mirb fdjon fommen,
SSem '^ feurmains gehören foU.

25 O, ifir ^urmainjer alV sufammen,
3u $ferb, äu t^ufe in ®otte§ 5^amen
©rgreift ben f^einb nur ^^ei^ä^aft an,

©Ott ber öerr mirb nn§> befrf)üöen,

©einen ©cfmö unb ©egen fd^iden,

30 ©eneral Sllbini fü^rt im§> an.

^er Überläufer.

9}Hnbtid).

^n ben ©arten iDoIIen mir gefien,

SSo bie fdjönen 9flofen [teilen,

•Sa ftefien ber S^ofen gar su öiel,

23re(^' i(f) mir eine, tüo ic^ tviii.

5 SSir l^aben gar öfter§ beifammen gefeffen,

SSie ift mir mein Bd)a^ fo treu geiüefen,

2)a§ batt' id) mir nic^t gebilbet ein,

2)afe mein ©c^a^ fo falfd) !önnt' fein.

Öörtibr nic^t ben ^äger blafen

10 ^n beut SSalb auf grünem Olafen?

®en Säger mit bem grünen $)ut,

®er meinen ©d^aö üerfübren tut?
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$)ört i^r ntd)t ben Slromi)eter Hafen
^n ber ©tabt auf ber ^arabe?

15 2)en Sromi^eter mit bem f^eberbufc^,

®er mir meinen ©d}aö betraten tut?

©inquartierunö.

f^Iiegenbeg matt

Radele, gud gum ^enfter naug,

Tloin i l)öx äin frommen,
5lnnele gang, bef^Ieuife ba§ ^an§,
©laub, Solbaten fommen,

5 ©inb gau g'mife $)ufaren,

£ueg, ob '^ fannft erfal^ren.

5^oin, fie finb nit fo antaun,

^oö i maife unb fenn fie fif)aun.

©i ^fui S^euffen, lüie fel^n [' brein,

10 ^ fann nit gnug guden,

SBerben n)ol^I ^^ral^iatfiiien fein.

SSa§ r^aunbg auf ben 9tucfen?

©ie^t aU tüie tin Prügel,

S3ärt' ]^aunb§ irie bie .^gel,

15 $)ofen mie bie ©i^meiser an,

|)elf t§ (55ott, mein lieber 9JZann!

2Ba§ fommen benn bort für ruff?
^or(f), tt)ie fie fdjau murren!
Sl^arrei gang unb mad) mir uff,

20 ;3 glaub, e§ feinb ^anburen.
2Ba§ mufe i gau foc^en,

®afe nit mit mir |)od)en?

^nö^jfte unb ein bürre SBurft.

Man gang, frag', ob fie'g nit burft?

25 äßeib, tva^ btnl]t, lofe mi ungfeit,

©döroeig hu. alter f^e^en,

SSaife fd^au, mag e§ finb für Öeut,

®arf nit mit fie fd^mä^en,

^ann fie nit öerftanbe,

30 ^unt'n mi l^aue gnfd)anbe,

'Mi unb bt^unb au bcn 33uc,

Unb l^ätt no ben ©|3ott barjue.
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@t, fo Wag ber ^lunber brein,

2Sa§ finb ba^ für ©feilen!

35 Tlavx^i gang unb 5oI bu SSein;

Slnnele, tu aufftellen,

%n fein tat)fer tennä,

ßo§ ^raut ntt üerbrennä,

©c^nib a ©ölte bürre <B\)tä,

40 ß^oft bapr iDie otne ©c^necf!

SSeib, i gang gau über ^^^lb,

®afe fie mi nit fe^,
SSenn fie n)öne I)au no ßJelb,

S)ort im Slrog tut [teM
45 51nbert{)albe ©ulbe,

Unb bem Söirt bleib'g f^ulbe,

SSill iljnt gehen ^orn bafür.

^ol ber 58elte ba^ Cluartier!

fjitcgenbeg matt

^nliij auf in§ ireite ^elb!

Sn Sßaffer unb su ßanbe

$8in id) ©olbat für§ (SJelb.

$E3enn alle 50^enfif)en fcl)Iafen,

6 ©olbaten muffen iradjen,

%ahu finb fie beftellt.

®er ^önig trägt bie ^ron',

^n feiner öanb ben Bester,

Söenn er fi^t auf bem S^ron,
10 ©in langet ©d)lt)ert sur ©eite,

3u gelten mit gum ©treite,

^uf ^rieben iinh Karbon.

©in' abelige ^am\
®ie fc^Iäft bei ein'm ©olbaten,

15 2lu§ lauter Öiebe§flamm',

(£§ Hingt i^r in ben D^ren:

©olbaten finb geboren

^u§ ritterli(^em ©tamm.

©olbat, hu ebleg S3Iut,

20 SBeil bu Jbift Ijod^geboren
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^u§ teben§frt[c^em 9J^ut,

SSenit [cf)on bie tugeln laufen.

Saß bir baöor nic^t gtaufen,

SSem'ä gtücEt, ber fommt babott.

gjJünbltc^.

ü^eiter. „$)ör', SSauer, njag tc^ fage,

'3)a§ Cluartter unb ba§ tft au§,

SSenn bu 'n Srom^eter ^öx]t blafen,

©0 fomm unb med' micf) anl

5 Unb fattle mir mein ^ferbc^en

Unb leg' gur $)aub mein B^wext,
®en 9}Zantet tu brouf btnben,

®afe idö Batb fertig merb'."

9}Jäbdöen. „2öer ftel)et braufeen bor meinem f^enfter,

10 Sßer fter^t brausen bor meiner Xur?
^]t eg ber (B^ön)tt, ber 5Ingenef)mfte,

S)er nod) ^eute tvill bon l^ier?"

9fteiter. „i^ungfrau, iä) hitV ©ie ganj untertänig,

5td^, eröffnen Sie mir bie ^ür,
15 ^ienjeit nunmel^r bie Qtxt berfloffen

Unb irf) abfctieiben muß bon l^ier."

Tlähd^tn. ,,5}^ein SSater liegt im obern 3intmer,

^n fein' ©djiaffnmmcriein rufjet er,

(Sr Ijat ein ^rieflein in feiner Safere,

20 "S)ie ^Intmort ftel^t gefcfjrieben barin."

fReiter. „S^rübe SBoIfen an bem $)immel,

Xaufenb Seufzer fcljicf' id) ju bir,

2)ien)ei( id^ mufe fort an einen anbern Ort,
^

Sebe mobl Su taufeub guter 5Zac^t."

25 5}^äbd)en. „^d) trage Letten mein ganseg ßeben,

2Ber mid) lann retten au§ meiner Cluat,

^em lüiK id) zeigen, ba^ id) fein eigen,

Unb ibm getreu roill fein hi^ an mein ©rab."

9ieiter. „©terbe nid)t, mein ^inb, ba^^ hitV iii} bidj,

30 ©onft ift beiloren all mein' ^reub'!

i
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TOe SSerge unb ^äler äufammenfallen,

(Sf)' trf) bix, mein finb, untreu tüitl fein."

2)er Sag !ommt l^ergefd^Iic^en,

^ie ©onne hiidt fierfür,

35 ^ac^bem bie ^a^t öerftrid^en,

S)er 95auer tritt an bk %üx.

99 au er. „©ie blafen tvadtv brauf,

^err, mein ©olbat, fte!f) auf!

®a§ ^ferb ift fcfion ge[attelt,

40 '2)er 5i}JanteI gebunben brauf."

^a§ ^ferbrfien mufe i^n tragen

Söol^t t)or ba§ ^olje $)au§,

Tlit i^ren fcfimarseu klugen

©c^aut 8iebcf)en äum f^enfter 'naug.

45 SSag tat er ibr su ©l^ren?

6döofe ^utber in bie Suft,

"Safe man ben ^natl tat f)öun,

SSie ein' ^iftote i)ufft.

S^leiter. ,/^ör', ^ferbd^en, lra§ iä) fage,

50 ^ör', ^ferbd^en, mag idö fag',

$)eut nacfit mufet bu mic^ tragen

Burütf t)or Siebd^eng %iix/'

Sleitcriieö.

3Senu§bIümteiu bort SU2e|ger, ÜJürnberg 1612.

tl^acf) 9ieiter§braud5 id^ reite

Tltxn Slöfelein in ba§ ^^elb,

2:;ummr bag auf grüner $)eibe,

SSerf'g rum auf alle ©eiten,

5 SD^it ©fornftreid) macf)' icf)'^ fi>ringreicb,

®ag mir bann njofilgefällt.

SSann e§ pfüdf) tut traben,

Öad^t mir ba§ ^er§e mein,

?h-tlid) Sugenb unb ©aben
10 9Jhin 3fiofe an fid) tut b^ben,

5Iuf alte Sßeif erlangt eg ^rei§,

3iertid} fein' ©i3rüuge fein.
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^m ülenneit nic^t fetneggletc^en,

©djuell läuft e§ mie ber 2B{nb,
15 5D2ännIicI) \idy§> tut erzeigen

SD^it (Bd)iaqtn unb mit SSetBen

©egen fein' %exnh^; ic^ [oge l^eint,

©eineggleic^en utan nid^t ftnb't.

SSenn ie^ bin an§ $)eimreiten,

20 6c^en!' ic^ titein'm 33u^r ein %tah,
®ann mx^V§> btn ^o:pf auf bie ©eiten,

^l^ritt auf mit engem ©d^retten,

Unb txahtt box mein§ Sul)ten§ Xüx,
©ie fc^aut gum genfter rau§.

25 %nt midc) freunblid) anlachen,

SSünfc^t mir einen guten Xaq.
SBal follt' mic^ in btn Oad^en,

®enn bie§^, fröl^Iid^er mad)en?
SD^ein fRo^ unb ©ctja^ hei mir ^an ^lafe,

30 Dl^n' bie id) ni(f)t fein mag.

^ie SJlarfctenberin.

9}?ünblic^.

(gg t)at fid) ein Wäbd)en in'n f^äfinrid^ t)ertiebt,

(£r ftirid^t il^r t)on (S^re unb Beirat fie nid^t,

3[öenn ber ^ä^nrid^ bie ^^al^ne tut rül)ren,

%ut fid) ibr öersdjen t)or f^reuben florieren.

5 ®er 2:;ambour bie Srummel im Sßirbet fd)on rüf^rt,

D iüunberfc^ön 3D^äbd)en, mußt leiben groß 9Zot,

'^a I)eifet eg, ©olbaten in§ t^elb müfet marfd)ieren,

SSalb l^aben mir Mn ®elb, balb Ijaben mir lein SSrot.

^alb Ijaben mir !ein S3rot, halb ^aben mir fein ®e(b,
10 D bn munberfdjön Tläbell fo gefjt e§> im f^elb,

Unb menn ber t^einb fomntt unb bringet un§ um,
S3Ieib bei ber ^rmee unb l^alt bid) fein frumm.

3öär' it^ ein tuttb' QeHttn,

münbüd).

®§ mollt' ein SD^äbel grafen,

SSoIIt' grafen im grünen ^iee,

I
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S3egegnet Ujm ein Stieltet,

SSoIIf§ ^aben su ber (£f)'.

5 „^Td) !omm/bii Ijurttg SO^äbel,

Utib fe^' btc^ SU mir !f)er/' —
,,;3(^ tüollt', tc^ biirft' mtd^ [efeen,

^ein @ira§ fiat '§ Bicüein me^r."

^er Ü^eiter f^^reit b^n Wantd
10 SSo!)t über ben grünen £Iee:

„fomm, bu mein wadxe^ Wähd,
Unb [e^' bic^ äu mir l^er." —

„i^cö tvolW, i(i) bürfte [ifeen,

®a0 Bidtein l^at fein ßJra§,

15 ^ab* gar ein' äornig SlJutter,

©ie fd)Iägt mid^ alle ^tag'." —
„SocL\t bu ein' sornig 9}^utter,

Unb fd)Iägt bid) alle Xag',

SSerbinb ben Heinen Ringer
20 Unb fag', er [ei bir ah/' —

„SSie tvoUV icb bürfen lügen,

©teljt mir gar übel an,

SSiel lieber tvoUV id) [fredten,

®er 9ftitter mär' mein Sl^ann.

25 5tc^ SD^utter, liebe 9}Zutter,

^cö gebt mir einen ^at,

(£§ reitet mir alle Sage
©in fiurtiger Sflitter nad)/'

5(1^ Süd)ter, liebe Soc^ter,

30 ®en 9^at, ben geb' {(i) bir,

2aß bu htn didttt fal^ren,

^leib bn ha§> ^ai)ic hti mir.

,M) 9}Jutter, liebe 9JJutter,

®er Siat, ber ift nid)t gut,

35 S)er S^itter ift mir lieber

m§> all bein öab unb mt"
^ft bir ber Sfteiter lieber,

5llg all mein ^ab unb Q5ut,

©0 binb bein' Meib' jufammen
40 Unb lauf bem 9^eiter gu.

„5lc^ 5D^utter, liebe 9JJutter,

®er Kleiber l)ab' iii) nid)t biel.
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öJiO mir nur I)unbert Xaltt,

©0 !auf' id}, trag id^ irtll."

45 ^d) Xod}ttx, liebe Soc^ter,

®er Saler j^ab' id^ ntd)t biet,

'S)dn SSater I)at'g öerrufcfieü

^n ^üx\tU unb ^arten[:piel.

„$)at'§ benn mein SSater öerrufd^elt

50 ^n SSürfel* unb ^artenfijiel,

©0 fei e§ ©Ott erbarmet,

^afe ic^ [ein' Soc^ter bin.

Söär' id) ein ^nab' geboren,

^(^ tüollte äie{)n in§ fjelb,

55 ^d) motlte bie S^^rommel rü^^ren

^em ^aifer um fein ©elb."

5töfi^ieb für immer.

a^ünblic^.

Öeute marfd^ieren mir,

SDZorgen marfdjieren loir

3u bem f)oi)en Xor I^inauS,

®i, bu mader fd^maräbraun 9[JJägbtein,

5 Unfre ßieb' ift nodö nid}t oul.

„9leift bu fd)on fort?

9fleift bu benn fd^on fort?

^ommft bu niemals mieber ^eim?
Unb menn bn fommft in ein frembel ßänbdC)en,

10 ßiebfter ©d)aö, öergife mein nid^t.

Xrin! bu ein (älä^d)tn Sßein

Bur ©efunbl^eit mein nnh bein,

^auf mir einen ©traufe am $)ut,

9^tmm mein S^üd^Iein in bie Xafd^e,

15 S)eine S^ränlein mit abmafd^'.

@§ fommt bie ßerdie,

@§ fommt ber ©tordfi,

(£l !ommt bie ©onne an§ f^irmament.

^n ba^ ^lofter mid idö gel)n,

20 SSeit id) mein ©d)äfed)en nid)t mel^r tu' feigen,

SSeil nid)t mieber!ommt mein ©c^a^!
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'Sorten [inb glüei XnxttUäuM'jcn,

(Si^en an\ bem bürren 5lft.

äBo fid) älüei SScrIiebte fifjeibcu,

25 ^a berroenet ßaub unb ®ra§.

2Ba0 batt mtdö ein fc^öner ©arten,

SSenn ic^ nic^t^ barinnen l^ab'?

SBa§ hatt mi(i bie fc^önfte Sllofe,

SSenn id) [ie nid)t bred^en joll?

30 2Sa§ batt mic^ ein jung fri[d^ Seben,

SSenn iä^^S^ nicf)t ber ßieb' ergeb'?"

©rofeer trieg^^tjmnu^ in hex %detjxknup\M\t

^^iiipp Be[en§ ^rü^tinggtuft ©. 45.

©ollt^ id^ ein f^elbl^err fein unb ^riege^^eere fül^ren,

(So njollt' id^ ftrac!§ au^sieren

%a§ gange ^riegeSfieer

SO^it einem [old^en Öol!, ba§ I)oIb ben SSüc^ern mör',

& 55)ie ©tubenten müßten fein

SD^eine befte S3urf(^' unb ^üfirer,

5S)ie öielei^tten ^einbaugfpürer,

^]^öbu§' SSöIfer ingemein

iflüfeten bie i^einbe oerjagen unb bämt>fen,

10 SU^üfeten unl Jielfen unb ritterlirf) fämtjfen.

SSüd^gmeifter follten fein bie fufeen 9}Zufifanten,

5^ie $)eIi!on§oerlt)anbten,

S)er Drgeln i^reubenfc^all

©ollt' an Xromt)eten (Statt erflingen überall,

15 S3acdf)u§ unb fein ^amerab
(Sere§ follten un§ lool)! geben

S3rot unb ©i)eif' unb SSein, su leben;

i^rifd^en un§ nac^ ^riege^rat,

SlJiufen unb ß^rogien müßten mitfäm^fen,
20 SD^ü^ten bie t5reinbe Oerjagen unb bämffen.

^ie lieber fotlte mir anftatt ber (Sd^tperter bienen,

SSir mollten un§ erfüfinen,

^n alle SBelt äu gel)n.

SD^idö beucht, ii) Sollte loo^^I mit biefem SSoI! befielen

25 ^n ©efaJir unb ^riegegnot;

©d^riftgelel^i^te unb ^uriften

SD^üfeten fic^ su ftreiten ruften,
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^k, bor beneii flieljt bei* Zob,
9}Züfeteu ung fielfen aucö rttterlid) fämpfeii,

30 SO^ü^ten bie ^einbe t)eriagen imb bämtifen.

Söcttftreit be^ turfucf^ mit ber Slad^tip«.

©ogen, 9}Jt[äeIIoneen, I, ©. 284.

^in§ma(§ in einem tiefen 2^al

®er ^ndud unb bie gf^ac^tigatl

Xäten ein' SBett' anfd^Iagen,

Bu fingen um ba^ 9Äeifterftüd:

5 „©ertjinn' eg ^unft, gewinn' eg ÖJIüd,

'^ant foll er babon tragen."

^er ^ndnd \^xad): ,,(So bir'l gefällt,

öd) ]^ab' sur ©ac^' ein Sflid^ter voäUt"
Unb tat ben (Sfel nennen,

10 ^enn tüeil er f^at smei D()ren groß,

©0 fann er fiören bcfto ha^

Unb, n)a§ recfit tft, erfennen.

©ie flogen öor ben Üiidjter halb.

Sßie i^^m bie ©acfje marb ergä^ilt,

15 ©c!)uf er, fie füllten fingen.

S)ie ^Zad^tigall fang lieblich au§,

^er ©fei f:prad): „^u mac^ft mir'g !rau»,

^d) !ann'§ in ^o:pf nidjt bringen."

^er S^udud brauf anfing gefdiiüinb:

20 „fudud!" fein ©ang burd) Xtxi, Duart, Outnt
Unb tat bie 5^oten bred)en;

(£r lad)t' aud) brein nac^ feiner 3lrt,

Sem ©fei gefiel'S; er fagt': „'^nn waxt, .

©in Urteil föill ic^ f^red)en.

25 2Ö0I5I fungen Ijaft bii, 5^ad)tigall,

5lber ^ndud fingft gut ©Ipral

Unb pltft ben 3;^a!t fein innen;

Sa3 f^red)' id) nad) mein Ijol^en SSerftanb,

Unb foftet'S gleid) ein gangeg Canb,
30 ©0 laff id) bid)^^ gewinnen."
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Sotn SBud^^bomn unb tjom ^elDiitöer.

(f^elBtnger foöiel ai§> S3ud^e.)

?tlte§ SSIatt, (Strasburg, Bei ^afoö ^röIicT).

5^un tüoUt i^r pren neue 9)Jär*

SSom 93itc^§I3aum unb öom i^elBinger!

6ie sogen miteinanber über ^clb

Unb !rtegten mtber einanber.

®er 33urf)§baum f^jrad): ^tn iä) fo !ü^n,

Sd^ bleibe (Sommer unb SBinter grün,

^a§ tuft bu, leibiger f^elbtnger, nit,

^u berlierft bein' befte-BrtJeige.

f^etbinger, tüte gefällt bir ha§?

10 ^er ^elbinger f^rad^: 93in ic^ fo fein,

5Iu§ mir maä)t man bie lange Bann'

'^oU um bag ^orn unb um ben SSein,

®at)on mir un§ ernähren.

SSuc^Sbaum, mie gefällt bir bag?

15 ^er 93ucf)§baum ft)radö: S3in ic^ fo fein,

5lu§ mir madjt man bie ^rän^etein,

'Miä) trägt aud) manc^ fd)öng ^ungfräulein

5D^it ^reuben iu bem ^anje.

S^elbinger, mie gefällt bir ha^?

20 ^er f^etbinger \^xad}: ^xn id) fo fein,

5(u§ mir mai^t man bie 93Zü(terIein,

5D^id) trägt mand) fd)öne i^ungfraue

^em 5Kefeger unter bie 93än!e.

S3ud^§baum, mie gefällt bir ha§?

[25 2)er 33ud^§baum f^rad): Sin ic^ fo fein,

5tug mir mad^t man bie Ööffetein,

SD^it ©über unb rotem ß5oIb befd)tagen,

%ät miä) für bk beften tragen,

i^etbinger, mie gefällt bir ha§?

30 ^er f^elbinger f^jrad): S3in id) fo fein,

3tu§ mir madjt man bie -Jäffelein,

Sn mic^ tut man btn beften SSein,

9ftot, SSelfd^ unb 9JiaIöafier.

S3uc^§baum, mie gefällt bir ba§?

35 ®er SSud^gbaum fljrad^: 33in id) fo fein,

5lug mir mad)t man bie 33edöerlein,

2)eg Knaben Söunberöorn I. 20
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5Iu§ mir trtnft mand) jc^ön Sungfräulein

Tlit i^rcm roten 9J?unbe.

l^elbinger, mie gefällt bir ba§?

40 "Sier i^elbinger fprad): 99in td) \o fein,

5(u§ mir mac^t man bie Sättelein,

9(uf mir reit mancher gute ©efell

SSo^I burd) hen grünen SBalbe.

SSuc^gbaum, mie gefällt bir ba^?

45 ^er 33ud)§baum fprac^: 33in id^ fo fein,

^u§ mir mad)t man bie ^^feifelein,

5(uf mir ;pfeift mand)er gute ©efell

^m l^etb mo^I in htn Kriegen,

f^elbinger, roie gefällt bir ba^»"?

50 ^er f^-elbinger fprad): Sin id) fo brat,

^c^ fte^' bort mitten in ber 9J^att'

Unb I)alt' üb einem 33rünnlein falt,

^araug smei ^erslieb trinfen.

33ud)§baum, tt)ie gefällt bir ba§?

55 ®er S3u(^gbaum fprad): S3ift bu fo gerecht,

3o bift bu mein $)err unb ic^ bein ^nec^t,

^er Bad)' geb' id) bir alleg 9iec^t,

®a§ ©^iel f)aft bu gewonnen. —
Sefer, mie gefällt bir ba§?

S3öm SBQfjer unb uom Söein.

9JZünbIic^.

^d) meife mir ein ßieblein, ^übfd) unb fein,

2öoI)I t)on bem SSaffer, mol^I öon bem Söein.

"Ser SSein !ann 'g 3Sa[fer nit leiben,

(Sie mollen mobl alleroeg ftreiteu.

5 ®a f|)rad) ber SBein: Sin id) fo fein,

9Jlan fübrt mid) in alle bie ßänber l^inein,

SDZan füf)rt mid) öor 'g Söirt fein Heller

Unb trin!t mic^ für ^J^ugfatelter.

^a ftirad^ ba§> Sßaffer: Sin ic^ fo fein,

10 ^d} laufe in alle bie ßänber l^inein,

^d) laufe bem WülUx umg öaufe

Unb treibe ba§> 3iäblein mit Sraufe.

%
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Sa f^jradf) ber SSetn: SSin idö jo fein,

Ttan [c^enft mid) in ©läfer unb 93ec^erfein

15 Unb trinft mid) für füfe unb für fauer,

S)er $)err alg gleid^ tüie ber 35aner.

'3)a \\)xad) ba§> SBaffer: 33in ic^ fo fein,

Wan trägt mid) in bie ^üd)e hinein,

Tlan braud)t mid) bit gange Söodien

20 3um Söafc^en, sunt ^aden, jum fod^en.

2)a ftJrad^ ber SBein: 33in id) fo fein,

Wan trägt mid) in bie ©c^(ad)t Ijinein,

3u Königen nnb aud) B^ürften,

Safe fie nid)t mögen üerbürften.

25 Sa f^jrad) ba^ SSaffer: 33in id) fo fein,

Wan brandet mic^ in ben 33abftü6Iein,

Sarin mand) fd)öne 3ungfrauc
©ic^ habtt tü\)l unb auc^ laue.

Sa f))ra(^ ber Söein: 33in id) fo fein,

30 33ürgermeifter unb ^at inggcmein

Sen Soüt bor mir abnet)men

^m 9latg!eHer ju SSremen.

Sa ft)rac^ ba§> Söaffer: 33in id) fo fein,

Wan giefet mid) in bie ^lamm' hinein,

35 Tlit ©ftiö' unb ©imer man rennet,

Safe ©c^Iofe unb öauö nic^t öerbrennet.

Sa fprac^ ber Söein: 33in id) fo fein,

Tlan fd)enft mid) ben So!toren ein,

^enn'g Sid)tlein nit mid teud)tcn,

40 @e^n fie bei mir sur ^eid)te.

Sa f:prad) ba§> SBaffer: 33in id) fo fein,

Bu ^^ürnberg auf bem f unftbrünnlein

©t>ring' id) mit feinen Siftcn

Sen ^[IZeerlüeiblein au§ ben 33rüften.

45 Sa f^rad) ber Söein: 33in ic^ fo fein,

3d) fpring' au§ SDZarmorbrünnelein,

SBenn fie bm ^aifer frönen,

3u f^tanffurt \voU auf bem 9f^ömer.

Sa ftiracb ba§> Söaffer: 33in id^ fo fein,

50 (g§ gei^n bie Schiffe grofe unb flein,

20*
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©onn^ SD^onb auf meiner ©trafen,

%\t @rb' tu' \6) umfa[fen.

'2)a ftirad) ber Sßein: ^in idf) [o fein,

Waxi trägt mid) in bte ^ird)' I)inein,

55 SSraudit mid) jum ^eiligen ©aframente
©em SOZenfd^en üor jeiuem ^wht.

%Ci ft)rac^ ba§ 2Ba[[er: 93tn tdö fo fein,

äl^an trügt mid) in bic S^ird)' Ijinein,

33raud)t mid) sur I3 eiligen kaufen,
60 ^arf mid) um§ ©elb nid)t !aufen.

2)a f))rad) ber Söein: SSin ic^ fo fein,

Waw t>flanät mid) in bie ©arten I)inein,

%Ci laff \6) mid) I)aden unb \)CiVim

3Son SOiännern unb fd)önen :^ungfrauen.

65 ®a fi)rac^ ba§ Söaffer: ^in \6) fo fein,

S(^ laufe bir über h\t S^Juräet Ijinein,

SSär' icb nic^t an bic^ geronnen,

^u I>ättft nid)t fönnen fommen.

®a f)3rad) ber Sßein: Unb bu I)aft red^t,

70 S)u bift ber ^D^eifter, id) bin ber ^nec^t,

®ag 9ted)t toill 16) bir laffen,

©el) bu nur beiner ©trafen.

%a^ SBaffer fprad) nod^ : öättft bu mic^ nit erfannt,

• S)u föärft fogleid) an ber Sonn' oerbrannt! —
75 @ie UJoIIten nod) länger ha ftreiten —

®a mifd)te ber ©aftioirt hit beiben.

^lagreö' i>e^ ®utt 93ac(^uö, öafe öcr äßein ebcl mcrtJen ijt.

1545.

93 a c d) u §.

^d) bin ber ®ott SSacd^uS genannt,

S)en guten ©djludern moI)Ibefannt,

®ie bienten mir ein' lange 3eit;

^ie f^ürften, öerrn unb ©belleut',

S)asu SDZöndje unb aud) Pfaffen

^aben mit mira)iel su fdjaffen.

^Uiücg I)at man mit mir grofe' f^^reub',

5DZan braud)et mid) a\\^) gegen Öeib.

2)urd) mid) I)at niand)er oiel gcioagt.

I



10 ©0 er [oitft mar fo gar öergagt,

^6) tät*§ aU frei mit $)ilf' unb 9^at,

^e§ 2ßeine§ irar ba frii^ unb [^at,

Man fang, man [i^rang, man rang baju.

^urdö mi(i l^at man fein' Sflaft noc^ 9^ul)'

15 'Mit ßJeigen, pfeifen, ©aitenf^iet,

.fein ©tf)imt>f nod) ©c^ers mar mir suöiel.

^d) ri(f)t' aucf) etman su Ünrug,
®a6 einer btn anbern meic^er [d^Iug.

Unb aber je^t jn biefer f^rift

20 ©in' anber Sflüftung morben ift.

©eitlier ber SBein ift ebel morben,

3SiII er nid^t me^r in gemeinen Drben,

(5Je[eIIt fi{f) ftetS su großen Ferren,

®ie allmeg ol^ne ^rauren jefiren.

25 SSorgeiten mar man mo{>Igemut,

Db e§ ftfion ollmeg niii)t mar gut.

(BoUV einer t)on ber tirbin galju,

©oIU' fi(^ nid)t öollgefoffen ^an?
Unb menn ber SSauer !am su SJJarft,

30 ©0 mar ii)x feiner alfo farg,

(£r trau! borl^er ein 5D^äfeIein Sßein,

@r fam oft f)eim beim 5DZonbenf(f)ein

Unb fang, ba% bie lieb' ^eibe lacfit',

©r menig an fein' ©d^ulbner bad^t'.

35 ^un aber je^t f)aV^ ben 35efd^eib,

(S§ ift mir mal^tUd^ felber leib!

2öie gef)t ber 5ßJein! Sugt, mie er Jjrangt,

'äU mie ein SSilbniS an ber 3Sanb,

Unb :^at dn ^nedjt, ber ge^t i^m nac^,

40 ^cE) benf, er tut'g nur un§ sur ©d^mai^,

@r seigt fein Jpelm unb aud^ fein ©d^ilb,

Unb auf§ gemeine 3SoI! nur f(^ilt.

@r ift ein $)err nun mit (55emalt,

£ein SJtann ift je^unb alfo alt,

45 ©onft bradjt' er grofee STbenteuer,

^ofi) ie^o ift er biet gu teuer,

®a^ niemanb ibn besagten fann,

@r ift nid^t für gemeinen Tlann.

®er SSein.

^^ laff mir ba§ nidf)t jmeimal fagen,

50 ^c5 mill f)ier gut' ©efellen fragen.
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SBte i'i^t t^r al[ü trauria Öiet/

5II§ mär'g bor Jag unb ionft nod) frül)?

3rf) lüiU euc^ einen Ä^ursiüetl ntai^en,

^af3 if)r atl[antt müfet brüber Iarf3en.

^^eftltnfarg.

55 3(cö eblec, fefter, teurer 3Bein,

3(f) lüoÜt' gern mit tnd) tröf)(irf} [ein,

^od) mag bie Soften id) nid)t tragen,

^^eforg', ic6 barf )"o maö nid)t magen.

^obft Söeingang.

5(rf), SSeftlin, mie bift bu ein Wann,
60 ^d) (eiber nid)t ein "ilifenning I)an,

^ätV id) \o t)iele§ ©elb mie bu,

So mär' bei mir fein' 9fiaft nod) 9iub'.

33eftlinfarg.

^d^ lt>öt' e^ auf fürn alten SJtann,

S)ag (Saufen milf ein 9^eid)en f}an.

3obft ^eingang.

65 ®ein Öebtag l^aft fein guten Jag,
^enn bu bift farg unb ^aft bein' Stiag',

Seif) bn mir Ö5etb, unb id) miü faufen.

Sollt' morgen id) btn 9ftod berfaufen.

^efttinfarg.

Beug bu nur l^in, mac^' fein öefic^t,

70 ^(f) merb' bir mafjrüd) leiten nid)t.

^er arme ^cins.

SBag sanft i^r {)ier, i^r lofen Öeut',

3f)r mifet nid)t um bie 9Irmut beib',

^d) bin ein alter, franfer Tlann,

9}lein Sebtag id) gearbeit l^an,

75 Unb mär' mir not, baB id) je^t ^ätt'

©in 2^rünflein nur Oorm 2;obe fpät!

Soll id) nun ein f^aih 9Jiäfe(ein trinfen,

(£§ tut mir fe^r im Sädel finfen,
^

Strinf id) ein %d)tttii nur ber 93laB,

80 So mad)t'§ mir faum bie Bunge na^.

^d) glaub', e§ fei ein' red)te Straf,

®ie ©Ott über un§ Tlcn)d)tn fd)aff',

(S0 fei bod) ©Ott emig geflagt,



®af5 er ung mit ber Xeure :^(aat!

85 SSir I)an bocf) leiber oft getrunfeu,

2)afe tüir [inb unter bit ""MnV gefunteit,

Unb menn bie Becl>' nun öat ein @nb',

©0 ging eg ^eim, bietet an bie Söänb',

:5e einer bann beö anbern lac^t':

00 3öie 1)ab' idy i^n [o üoK gemäcf)t!

;3efet mad)t ber Söcin [ic^ gar ju trau^,

50?an [äuft i^n nirf)t im ©anjen aug.

®er 2Bein.

^f)x lieben öetrn, i^r fegtet loeit,

^ie Ferren unb hk (Sbelleuf,

95 ^ie [aufen noc^, al§> rt)ärcn [' luilb,

SBenn [d^on ba§> Tla^ ein ©ulben gilt,

SSßärt if)r bei mir, in mancher Berf)',

Sf)r [ä^t, tüie man mir rerf)t sufpräcf)'.

^riegömann.

©agft red)t babon, mer '^ C^elb nur Oätt',

100 Öätt' id) ba§ (^elb, id)'ö lüagen tat',

3rf) ^ab' jefeunb baran Qcbad)t,

^u ^aft micf) um öict "il^^fcnning brad)t.

Mix bünft aud) mo^I, mag bn üorf)er

©emefen bift, ber bu je^t t)er

105 Weit beinen ©d)ilben ijräd^tig ge()ft,

^n ©über unb in ®oIb baftebft

Unb ^rangft mit bir, alg feift ein ?^ürft,

®rum baf3 un§ allmeg nac^ bir bürft.

^u meif3t nod) \voU äu biefer S^rift,

110 2ßo bu üorjeit geroefen bift,

"Du fielft aud) mand)mal mit mir f)in,

SDZan jd)ütt' bid) oft aud) untern ^ifc^,

Sd) fa^ auc^ oft, bu mad)ft Unru^',

'2)afe man bid) aufg '3)iu))^en fc^Iug,

115 Unb roerb' ic^ bid) mieberum treffen,

@o merb' ic^ bid) jum f^enfter 'nau^ werfen.

^er SSein.

SSenn bu mic^ fiaft, fo ^alt mi^ faft,

£ein ßielb sum Söeine bu me^r ^aft.

^d) mag nid^t t)ören euer Etagen,
120 ^^r tüifet euc^ gar nic^t äu betragen.
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SSer mid) tviU Iiaben, mufe mtcö ia])Un

^ad) allem meinen SBofjIgefalten.

®en Söormg gie:^' id^ auf ben 9fleid)gtaa,

®a id^ ein' grofee öofung i)ab';

125
"

S3ei f^ürften unb bei ©belleuten

Sut man mit f^ingern auf mid^ beuten,

^an tut mic^ in ein ^rac[)tge[c^irr,

Unb sielet mirf) allent^alb l^erfür.

SSeftlinfarg, ^obft SSeingan§, ber ^rieggmann.
SSie [oll id} mid) ernä()ren,

130 ^d) armeg ^ruberlein, «

^d) 'i)ah' nid)t biel %u. äe^ren,

Svi teuer tft ber SSein,

(£g i]t mir ungemo^nt,
SSeim SBein ^ab' id) gemol^nt

135 ®en Slbenb. unb ben 9D?orgen,

S3i§ er ift ^od} belol^nt*

®er SBein ift Sorben Df^itter,

mtablig im ©eblüt,

^d) l^abe nid}t geftritten,

140 ®er SBein 'i^at midi bemül^t.

9^un fielet er mid^ nic^t an,

Unb ift ein bornel^m SDIann,

S)en id) einft jung getreten

Unb ie^t nod^ tragen fann.

145 (5o tt)oIIt' id^ gern i:^m fingen,

^od) ^at mein' Stimm' hin Jon,
^d) fann'g §uftanb' ntd^t bringen,

SSenn irl) hen Söein fo frfion';

i^c^ fann nid^t fröl^Iicf) fein,

150 3u teuer ift ber Söein,

30^ufe id) benn Söaffer faufen,

©0 fd[)Iafe id) Qltidj ein.

^ein' ^urpeit ift beim SSaffer,

®ag reb' id) offenbar,

155 SSe^eug'g mit jebem ^raffer,

®ie ged^en burdj ba§ ^a^x,
^er SSein i]t mir ju teur,

SSerfauf idfj $)au§ unb S($eur,

@» ift allein mein (Sd^abcn,

160 ^§ gibt mir niemanb ©teur.
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a)JünbIic^.

D bu Derbammteg 5IbeIIebeit!

D bu öerbammter f^räuleinftanb

!

^e^t mill i(f) mid) ber Sieb' ergeben,

^er 3lbel bricfjt mein ßiebegbanb:

5 5ld), bac^t' id^ oft bei mir \o [ebr,

2((^ n)enn id^ nur fein ^röutein tv'dx\

3u morgen^ früb, tüenn idb aufftebe,

®a iju^et gleidb tnicb bie 9}lamfeil,

5tcb tpenn ic^ in mein' ©dbnürleib febe,

10 :3cb ha§> G^efängnig mir öorftelF. 5Id^, bacbt' ufm.

O bu ^efängnig meinet 8eibe§!

^ie 33ruft in golbnen Letten liegt,

D bött* iä) bocb be§ Beitüertreibel,

SßJoöon bie fammerjungfer \pxiä)t ^rf), badjt' u[iü.

15 ^od^ tüenn id^ in bie firdb' tu' fobren,

©0 ^üUt ftreng micb bie SD^amfetl,

^a feb' idb bie üerliebten ^aare
Unb itbz ®irn', mie'g ibr gefällt, ^db, bad^t' ufn?.

Sßül icb mit [d^önen Knaben reben,

20 ©ie neigen fidb in ®emut gteicb

Unb merfen'g nicbt, mie gern ic^ jebem

©ogleicb ben Wnnb äum Püffen reicb'. 5tcb, bad^t' ufm.

SSa§ fdböne ©^äfee mufe, icb^ [eben

SSon ^neiijt unb SD^agb auf offner ©träfe',

25 ®odb mufe i^ gteidb öom ^enfter geben,

SBenn bie Wam\cU txUidt ben ©^jafe. 5tdb, bad^t' u[m.

®rum tvili idb meinen ©taub üermanbeln,

SBiK eine 33auerbirne fein,

^amit tcb nidbt mobeft mufe toanbern

30 Unb franf in§ ^^röuteinftift binein;

S3alb benfe id) nun gar nid)t mebr,

®a6 i^ ein i^räulein mar unb niär'.

3tcrti^feit ttä (Sd^äferlcbeni^.

^•liegenbeg 33Iatt.

^f^idbtg !ann auf ©rben
SSergtid)en tüerben
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^er ©(f)äfer^Iuft

!

%üi grünen Reiben,

5 33erblümten Reiben
®tbt'§ \vai)xt ^reuben,
dJln tft'g bemuf3t.

33ei !ül)len 39ronnen,

^-öei Ijet^et Sonnen
10 ^eftra{)iet fein,

Dl^n' -i^urrf)! ber SSaffen

^m Ö)rünen [d)Iafen

5öei meinen Sd)afen,

3ft t^reub' allein.

15 23alb ge^' ic^ leiern,

S3alb mieber feiern

^urd) tiefe XaV,
®ann mufe idö f^ringen,

yjlid) ganä anöfingen,
20 Xut iüibert(ingen

®er ®d)o ©d)an.

Um§ Sd)äferleben

Boü man gern geben

^dj meife nid)t, mag,
25 ^d) taufd)' mit feinem

Unb fdiiaf bei meinen
Öerjtiebften S(^äfd)en

^m grünen ©rag.

X)eö <®(^nfer^ Xagc^jctten.

^Uegenbeö $8fatt.

5(d3 mie fanft ru!^' ic^ i^ie

S3ei meinem ^k^\
^a maV id) füfe im SJioog

^em ©lüde in bem ©d^oß
5 ©ans forgenlog.

Söenn idö bie fräd)tigen ©d^Iöffer be)d)au',

©inb fie bod^ nur mir
«Soäufagen fd}ier

©in fül^Ier 2^au.

10 ^ommt benn ba^ SJ^orgenrot,

8o lob' id) ©Ott.
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^ami mit ber tyt'löld)almei

Stuf id) baö £ämmerg'|d)rei

^ani na\) l^erbei;

15 Da ift fein ©eufsen, fein trauriger %on;
•Iienn bie 5[Jloraenftunb'

f^ü^ret (^olb im ^Äunb,

^^aut mir ein ^f)ron.

^ommt bann bie 9JHttag§H'it/

20 33in id) öoll ^r^ub';

Da graft ba§ liebe 3Sie^,

(Steife, Sämmer, ©d^af unb ^üf)';

5Iuf grüner ^eib'.

©efe' mic^ in ©d)atten I)in, e[fe mein ^^rot.

25 33ei meinem öirtenftab

©c^irör' ic^, bafe ic^ bab'

5^iemal§ ein' 9Jot.

©nblid) [eb' icb t^on fern

Den 5(benbftern;

;}<) Dort braufe am SSafferfaU

(Scblaget bie 5^ad)tigal(,

mU Söiberbdl.

i^reibeit in 'iJIrmut gibt ^Jieid)tum unb ©ieg,

TOem ^om^ unb ^rad)t

35 ©ag' ic^ gute ^adjt

Unb bleib' ein öirt.

So|j rou|(^en, Sieb, laf^ rauft^eu!

aKünblid).

^di bort' ein ©i^Iein raufeben,

SöobI raufdien burd) ba^ Slorn,

^c^ bort' ein WäQbUin flagen,

©ie l)ätV ibr Sieb öerlorn.

5 Safe raufd)en, 2kh, lafe raufc^en,

^d) adjV nid)t, mie e§ gebt,

^d) tat mein Sieb öertaufdien

Sn SSeilc^en unb im tiee.

Du f)aft ein 9Jlägb(ein morben
10 ^n SSeUd)en unb im flee,

©0 fteb' id) bier alleine,

5lut meinem $)ersen uje!^.
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3rf) I)ör' ein $)ir[d)Ieiii raiifdjeit,

3BoI)l rau[d)en bitrd) htn ''^alb,

15 ^d) pr' mein Sieb fid^ flogen,

^ie Sieb' öerraufd^t fo balb.

Safe raufc^en, Sieb, lafe rau[d^en,

^<i) meife nic^t, mie mir tvivb,

®ie 33ädjlein immer ran^d^en,
20 Unb feinel fid^ öerirrt.

ßuftetetnent.

S[r?ünbltc|.

£) Snft, bn ebleg ©fement,

^^ül^r' f)in mein Sieblein bel^enb

Tlit [einem $)irten[c^all

Über S3erg unb über Xal;
5 tlo^f leife an ba§ %ox,

3(n meiner ^fii^tliS Df)r.

®en ®ienft mit treuem ^^leife üerridjt',

©olt Suft bid) aufhalten nid)t,

Safe untermegeg fter3n

10 ®ie Haren SSriinnlein [d^ön,

®ie grünen S3äumetein

Wit i^ren S31ätterlein.

(55efä^rtin foll bir (£d^o fein,

©ie mieber^olet fo rein,

15 ^amit bn ntd}tg öergtfet,

©ie mieber!)oIt mit Sift

^ie SBorte mein fo rein;

SD^ufet balb äurüde fein.

2öe]^ il)r nur in bie 2lugelein!

20 D lad^enbe ^lammelein,
SSor eurem ^^tii unb ©tral^t

^ie (Sternlein fallen in§ %at,

Seg ^immel§ ruitbe ©d^eib'

S5or eucb ftillftelfien bleibt.

25 £) ft)ielenb fielte '3)emantlein,

SSiel leuc^tenber aU ^arfunfelftein!

^er feibnen $)ärlein S)uft

SSermeibe, fromme Suft;
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@§ plt bid) fonft surüd
30 ®er golbnen Letten (S^Iücf.

D ßuft, [d)Iag an t^ir !alte§ ^erj,

^ann fei^rft bu surüd mit (Sd^mers

!

D f^urc^t ©d)tüermüt{g!eit,

D $)offnung ©id^erljeit!

35 D öuft, bu ebleg ©lentent,

f^itl^t' J)in mein Sieblein be^enb.

geuevelement.

®u fannft mir glauben, lieber $)ers,

(^el^ bidö am SSronnen frifrfKn,

2Senn l^eut bie ©tern' am $)immet [inb,

^omm' icl) su bir, mein f(f)öne§ ^inb,

5 ®a benfft bu nic^t ber ©c^mersen

Sm fersen.

©ie.

(^e^ ^in unb nimm ein füljteg 93ab,

%\i bicö im Stau erlaben,

2Benn O^euer unb ©trol) beifammen jinb,

10 ®en ©d^nee baräh)ifd)en treibt ber äöinb,

©0 mu§ eg bennorf) brennen,

Sa brennen.

1. ®|)ijter.

5tu§ %xanUn.

^<i) ^aht mein ^ers in beine§ hinein gei"d^Io[fen,

®arin liegen begraben

®rei gülbene "^udj^tahtn,

55)er erfte ift üon rotem @oIb,
5 ^a§ \6) bir bin t)on $)eräen I)oIb;

^er anber ift öon ©belftein,

Scö mollt', bu iüärft hk Siebfte mein;
®er britt' ber ift öon ©ammet unb ©eiben,

®u foltft air anberc meiben.

10 ©0 Mnfd^' id) bir ein gülbeneg ©c^Iaffämmerlein,
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3Son ^riftaU ein fyenfterlein,

3Son 8ammet ein ^ttt,

3Son BiiTimet eine Xür,
SSon DMgelein ein Spiegel bafür,

15 SSon SJluöfaten eine Bd^weiV
llnb mic^ ju beinern ©c^Iafgefen.

^k)t§> it)ün)(^' i(fi ber $)üb]cf)en unb i^einen,

^er Barten unb Steinen,

^er Xugenbreicl)en,

20 So nic^tg i^resgleid^en.

2Bir mollen f^reunb' fein

^i§ in ba§> ®rab fjinein.

$)iermit bift bu taufenbmal gefußt auf beine &anb,
^a» geb' ic^ bir sunt Unterpfanb,

25 ^d) fdiic!' bir ein @ruf3 öon Santmet nnh von öiolb,

®u bift mir lieb unb ic^ bir l^otb.

So lüerb' id) bernad) bir ^reunb bod) bleiben,

Solange bie 9ftoffe ben SSagen tun treiben,

Solange ber Tlain fd}n)immet burc^ ben 9^bsin,

30 So lange merb' id) ber ^reunb bod) fein.

(^efd)rieben im ;v5abr,

'2)a bie ^iehe f^euer tvax.

Obfd)on bie klugen gleich roeit ooneinanber,

(Sin $)erä boc^ allseit liebet ba^ anbre.

35 ^en ^f^amen tvili idj nidit nennen,

SBenn bu mid) liebft, mirft bu mic^ mo^r fennen.

2. epijtel.

©inen freunblic^en ®ruB,
2)er in ba§> $)eräe foll unb mufe!

'3)er ©rufe liegt begraben

3mifd)en sioei golbenen 33ud)ftaben,

5 ^er eine .^eifj': ©ine ^erle fein,

Sd^ fann nic^t, ^eräallerliebfte, ftet§ bei bir fein.

2)er anbre f)eiB': Sammet unb Seiben,

3Jlein Sd)afe foll anbre ^unggefellen mciben.

^d) fiaht einen ()eimlid)en ^^oten auggefanbt,

10 ®er bir unb mir ift tt)oI)Ibefannt,

^a§ 3^äublein tu' id) bitten

5[)Zit tugenblidien Sitten,

^aß e§ foU mein S3ote fein
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Unb fagen gu ber öiebfteit mein:
15 Scö grüfe' [ie l^eimUc^ in ber ©tiü'

Unb trau' ben falfc^en Bungen nid)t öie(.

©rüfje nur i^r 9}^ünblein rot unb tüeife,

2öel(ie§ ift gelieret mit ganzem ^leife,

©rüfee [ie burc^ grasgrünen ^(ee,

20 5^ac^ i^x tut mir mein ^erj [o mel).

3(^ münfc^e i^t: [o öiel gute 3:;age unb 3lugenbUcf',

^U i&i beg dlad:}t§> ©terne am $)immel erblicf'.

^d} tviin\d)t meiner $)ers(ie6ften ein ^auS,
SO^idö äu i^r immer ein unb an§,

25 SSon friftalten eine Züx
Unb t)on ^f^ögelein einen Sf^iegel bafür;

S5on ©ammet unb (Seiben ein SSett,

^a§> ift it)r zarter ßeib IDO^I mert.

SSir leben beibe auf biefer (Srben,

30 ^(^, ba^ fie balb mein eigen möc^t' merben.

@f)' \d) meine $)erät)ielgeliebte moUt' laffen,

@1Ö' foüt' mein $)erä ein ^feil burc^ftofeen;

(S!^' ic^ meine öcrsallerliebfte mollt' meiben,
ß:^' foHt' mein $)erä eine 6äge burcf)fd)neiben.

35 ß§ !ann feiner fein fo be^enb,

^er t)on ber Öiebe fönnt' fc^reiben ein (Snb'.

©ie ift mein 5!JJorgen= unb Wbenbftern,

SUieine ^ugen fefien fie allegeit gern;

^(^ [i^e beim 2^rinfen ober @[fen,

40 ©0 !ann iä) meine $)eräal(erliebfte nic^t oergeffen;

Söenn id) fie W öoll ^reuben fdiiDeben,

©0 freuet fid) mein ganseg Öeben.

^ersatterliebfte, id) laff nidit Oon bir ah,

^i§ man mic^ traget in§> fül^Ie ®rab.
45 Öerj in $)erä gejd)Io[feit,

^feil in IJ^feil geftof3en,

Sieb' in Sieb' t)ert)flid)t,

^eräallerliebfte, oerlafe mid) ni($t;

2)enn mein $)erä ift ein Diamant,
50 ^ein' unb meine ßiebe fc^eibet niemanb.

feine 9^ofe, feine ^^etfc !ann btüben fo fd)ön,

%U roenn jmei oerliebte ©eeten beifammen tun ftebn.

fein treuer, feine fot)Ie fann brennen fo l^eife,

%l§> äärtlic^e Siebe, öon ber niemanb meife.

55 ©efe' bu mir einen ©Riegel in§ $)eräe binein,

^amit bu fannft [diauen, mie treu ic^ eS mein'.
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9?un, Xänhd)tn, fd^ming bte OTöet/
93rtng' frolje 33otfd)aft luieber.

^aDeU fie^t öen SBali) uor (auter SSäumen ni(^t

SDfJünblid).

©d)rt)aräbraun§ 93abeli,

©tef) au] unb lafe midö 'nein!

^d) bin allein

Unb bring' bir SBein,

5 ßafe mid) in bit Kammer 'nein!

©c^maräbraunS ^abeli,

Tlit beinen fdjmarsen tugeli,

©te!^ auf unb lafe mic^ 'nein.

'B finb unj'er ein^, 'I jinb unjer smei,

10 33ringen bir tin Dfterei.

©d^it)aräbraun§ 33abeli,

©te]^ finf unb lafe un§ 'nein!

'§ [inb un[er jtüei, 'g finb unfer brei,

SSabeli, fomnt gefc^minb hierbei.

15 ©(finjargbraung 33abeli,

©te]^ auf unb ia^ ung 'nein.

'§ finb unfer brei, '^ finb unfer öier,

kaufen bir gut Söein unb 35ier.

©d)ix)aräbraun§ 33abeli,

20 ©te:^ auf unb lafe unä 'nein!

'§ finb unfer öier, 'g finb unfer fünf,

kaufen bir ein ^u^enb ©trüm^^f.

©(^marsbraung SSabeli,

©tef) auf unb lafe un^ 'nein.

25 '^ finb unfer fünf, '§ finb unfer fe(^§,

kaufen bir ein ^reuäer^Ujed

©c^marsbraung ^abeli,

©tel) auf unb lafe nn^ 'nein!

'B finb unfer fedjg, '§ finb unfer fieben,

30 SSeld/en milt bag ^abeli lieben?

©djUjaräbraun^ ^abeli,

©tel^ auf unb laß un» /nein.

'§ finb unfer fieben, '§ finb unfer ad)t,

SSünfdjen bir eine gute '^ad)t.

35 ©djlüaräbraung 33abcli,
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(Bt^f) auf unb lafe un§ 'nein!

'§ ftnb un[er ad)t, '§ finb unfer neun,

Söelc^ec barf sunt SSabelt 'nein?

©c^hparäbraung SSabeti,

40 ©tel^ auf unb lafe un§ 'nein.

'§ finb unfer neun, '§ finb unfer geljn,

SD^öd^ten gern ha^ SJabeli fe^^n.

©dfimaräbraung S3abeli,

©tef) auf unb lafe un§ 'nein!

45 '§ finb unfer äef)n, '§ finb unfer etf,

2iebe§ SSabcU, !omm unb I)elf.

©(fllDaräbraunS SSabeli,

©te!) auf unb lafe un» 'nein.

'§ finb unfer eitf, '^ finb unfer ätüölf,

50 Sft eine gan^e S)erbe SÖSöIf.

©d^ruarsbraunS ^abeli,

©telf) auf unb lafe un§ 'nein!

Safe un§ in bie Kammer 'nein,

SSringen bir ein' ^anne SBein.

55 ©d)tüaräbraun§ SSabeli,

©te{) auf unb la^ un§ 'nein.

5luö ber 3^it «jo bie (»r^äfereien uber^aubna^tnen.

SKünbtidj.

©d^äfer.

SD^ein ^reunb, ein guter ?5reunb,

'3)er l)kTC t)erf:t>ätet lüeint,

©rbittet fid) sur ®nab'
Öier eine S^tui^eftatt,

5 SSeil er bon biefem Drt
5^id)t me{)r !ann reifen fort.

5^ac^tn)äcf)ter.

SBer feib S|)r?

©c^äfer.

^c^ bin ein treuer ^irt

^u§ ßiebe unb 33egierb'.

10 ©el)t an mein' $)irtenftab,

®en ic^ in $)änben 'i)ah^

;

^amit lüeib' id^ bie ^erb',

SSie'g midö ber SSater lefirt.

2)e§S*nabcu2öunberI)ornL 21
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5^ a(f)tlt) achter.

2ßen Mi ^^r?

© d) ä f e r.

16 i^cl) fucf)' au§ treuem Sinn
S)ie ebie ©djäferin,

®te fid) t)ou meiiter ^erb'

6o [dinöb I)inn:)egge!el)rt,

Unb [icö in biefer ^Stabt

20 ©emife verloren l)at.

5^ a d) t ID (i d) t e r.

SBenn :Si)r ein ©d^äfcr [eib, [o geprt 3I)r äu (£urer $)erb',

mie balb ift'g gefdjel^en, ba^ ein Söolf fommt nnb zertrennt bie

gange ^erb'.

©d^äfer.

SSenn [d)on bie gange $)erb^

25 SSon il^m gertrennet tuär',

@o mär' e§ nid)t jo öiet,

5IIg menn id^ oljne Biet

©ollt' otjne ©d>äfrin [ein

Unb nunmelfir gang allein.

5fJac^tn)äd)ter.

30 ^f)r merbet fd)on eine anbre finben, mag braucht ^^,x ber

\o nad)gnlaufen? i^ft fie [o gewaltig fd)ön?

©d)äfer.

©ie ift üortreff(id) \d)ön

SBie eine ©ötterin,

^^x ^luge ift luie ^eur,

35 ®a§ ntac^t jie mir [o tenr,

^ie Iieblid)e ©eftalt

:Sft, mie man SSenng malt.

9t a d) t n) ä d) t e r.

SSon SSenu§ mag id) gar nid)t;§ mijfen, 5^ürt>üra( Ijeraug nnb

33urf^e in§ Ö^eit)et)r unb fü^rt ben f erl an§ 2id)t.

© d) ä f e r.

40 ©emalt geljt ftet§ i)or ^i^d)t,

SOlein' Xren' begaljlt man fd)Ied)t,

;3d) fud)' bie gange ^acf^t,

5[}ian fül^rt mid) au[ bie 3Bad)t,

5Ibie, man fü!^rt mid) Ijin,

45 D eble (Schäferin!

il
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5^ ad^tiD achter.

8i^t ]^er, terl, mag minft ©r mir? — 'ä(i), ^^re SDZajeftät!

©ie [tnb e§! — Ginabe, machen ©ie einen treuen alten iiiener

nic^t ungtü(fU(f)!

©c^äfer.

^f\x follt mir'g nicl)t anfe:5n,

50 ^{)r !önnt ntir'ö nicfit anfei^n,

(Sin ©c^äfer mill id) fein,

@in ©djäfer gans allein,

;5^r [eib einfält'ge (Bd^a\\'

Unb tc^ erlaif bie ©traf.

^atnxtxieh,

(Singefanbt.

2öie bie golbnen SSientein [(filDeben

^2luf ber bunten SStumenfa^rt,

^unberttau[enb ^üjfe geben

^11 ben ^räutlein mancher 5trt,

: 5 ©0 in meinet öergeng ßJrunbe

S^reibt e§ mic^ nac^ beinern 5D2unbe.

©tieip unb SBein,

£üf[' unb t^reube

mt^xt bie ''l^tin,

®ie idö leibe

€^m birf), mein ßeben!

©urc^ Umfangen
©tillt bein HJiunb

5[}lein SSertangen.

15 33in icf) rounb,

^annft bu mir ©efunbl^eit geben.

(»clbjtgefüOl.

^-tiegenbeg S3Iatt.

;3cl^ tüeife nicl)t, lüie mir'g ift,

^(^ bin nid)t !ran! unb bin nic^t gefunb,

^(i) bin bteffiert unb l^ab' feine SSunb'.

3cö ttjeife nid)t, föie mir'g ift,

^d) täV gern effen unb gefdjmecft mir nic^tg,

^ä) l^ah^ ein ©etb unb gilt mir nid)t§.

21*
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^^ tretfe ntc^t, luie ntir'g ift,

Sdj i)ab' fogar fein (Sd)nut)ftabaf,

Unb l^ab' fein ^reuger ©elb im (Satf.

10 :3(^ lüeife nid^t, tüie mir'g ift,

heiraten täV i(i) avai) f(f)on gern,

£ann aber ^inberfcEirein nid^t prn.

3tf) iDeife nid^t, lt)ie mir tft,

;5ciÖ Wb' erft l^eut btn S)o!tor gefragt,

15 ®er i)at mir'g untere ©efid^t ge[ogt:

,,Sd) tüeife iDol^I, lt)a§ bir ift,

©in 5^arr bift bu gemife!"

'^un meife ic^, mie mir ift.

2)ie^ ift ba^ atte beutfj^e übet.

Unö ttjer'^ nit^t i^at, Öer ne^m'^ nid^t übet.

2BeI(f)er SJ^ann ein' $)enn* f\at, bie nicf)t (gier legt,

Hnb ein' ©au, bie nidjt ^unge trägt,

Unb ein' ^ub, hit nic^t Mild) gibt,

Unb ein' 2o(f)ter, bie alt' ^lcid)t aufliegt,

5 Unb ein (Sobn, ber allzeit gern ft)ielt,

Unb ein' f^rau, bie ibm beimlid) abftieblt,

Unb ein' SO^agb, bie ba gebt mit einem ^nb,
i^ürlDabr, ber bcit ün nnnü^ ^au^gefinb'.

^od) i\t nod) eine fcblimmre Oual,
10 ®ie tritt bie ßeute an auf einmal,

5Iuf ben boben 3flo[fen bie 9fleiter§!naben,

^ie fönnen ibr nicbt leidet enttraben,

®ie fommt öon freunbtid^er SSotfd^aft fdEiiden,

33rieflein fd^reibcn, klugen bilden,

15 5D^ünbIein füffen, öänbicin greifen,

ßauten f^iielen, ^ad)tz§i t>feifen,

Unter bem %i\d) bie gü^tein treten,

Untern SSänfen bie ^nielein fneten,

"Sanad) bann gufammenruden
20 Unb in bie beintlic^en SBinfel fd^muden,

®ie roten SSänglein biefdjen,

®ie fcbtrargen $)emblein möfdöen,

Silbern ^leinob fd)en!en,

Ttit ben 51ugbrölein trenfen,

25 3lu§ ber ^ird)en fid) öerfteblen
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Unb in engen ©a[[en [idj t)er!E)e^(en,

5Iir Stunben öorbeilaufen,

Öeut [erlagen, morgen raufen.

^er nun ein fold^eg Übel ^at,

30 ®er nterf, tüie eg fiernac^ i^m gabt:

©ein ©cblaf mirb ibnt genommen gar,

©0 mufe er laufen Ijtx unb bar

©leicbtüie ein mütenber $)unb

Unb !ann gerubn su feiner ©tunb';
35 äöann er [oll gu Sifdje fi^en,

©0 föirb er Oor tngften f'ijiui^en,

^at mandjen [eltfamcn @eban!',

Sdt unb SBeit mirb ibm lang,

Unb tut nid)t§ al§> ^ölälein jcbnifeen,

40 30^it benfelben bk SSänb' serfrifeen,

^.ängt unter ficb fein ^au\)t,

SSon ibm roirb gar niemanb erfreut.

f^üfe' rutfcben, Steiler ftu^fen,

^anbsnjeblen fnüpfen
45 Unb aucl) bie @läfer flenfen,

SD^and)en tiefen ©eufser fenfen,

mit gjJeffern 93rot Hoffen
Unb bie Ringer rot>fen,

®asu aucb über ficb feben,

50 treibt er biet, e§ muf3 gefc^eben;

®ie klugen mirft er l)in unb bar

Unb jefet mirb er ber 50^eöe 5^arr.

5I(te ©rf)ulb unb ©d)aben räcben,

Niemanb mebr freunblid) gef:^xecben

55 Unb Sifcbtafen fcbaben,

©olcbe Beieben muß er an fid) b^ben.

2ßa§ anbre Öeut' tun, ift ibm fc^mer,

©r ift ein recbter grofe SUlartrer

Unb liegt ftetig in großem SSeb-

ßo 3u 9?acbt lauft er in ben ©ctjuee,

©0 er bann bort ber Mei3en ©timm',
'S)ann ^ii^t ibn erft be» Übel§ (^rimm,

SSon 5^oft unb Siegen leibet er Oiel.

3Itfo txtiht ber Xox fein ©aitenf^iet

65 SSobI btM über bie SBorfien gang.

^tm ©ountag fd)en!t ibm bie Wt^^ ein frans,

®er ift nid)t einer bcitben ^afelnuf5 mcrt,

Sen bie SU^e^' bem 5^arren getüäbrt.
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©0 er nun ben ^rans auftrett,

70 ©0 bünft er [id) sel^enmat fo breit

Unb lauft bamit in alle @a[fen,

©r bünft [id^ \toU oW alle 5D^afeen.

SSa§ i^m bie 9}Ze^' l^eifet, mufe er tun,

©0 fann er oiine ^rieg nic()t ru^n.

75 2öe(rf)er [ic^ be§ Übel§ will ecmeljren,

®er foll fi(f) SU guten ©ejellen feieren,

• SSo fie ftfecn bei bem !üf)Ien 2Sein,

Unb foli bie Wt^t ein' dJlti^t Ia[[en [ein,

S3i^ bafe fie il^m lüerb' gegeben gu ber (S!^'.

80 ^fjxn tvixb bennocf) tral^rlic!) mol^r n^ef),

Söenn er ein ^al^x gu ^au[e [i^t bei Ü^r,

(Sr Ujollt', bafe [ie ein 9fleutlinger D(^§ mär',

©r gab' fie mieber um ba§> ^albe öau|)tgut,

m^o f^ricfit 5^i!Ia§ SSo^Igemut.

§nte ^ro^fjeseiunß eine^ na^en ^xitqc§, ber aber mit bem
^^rüfjUng enbet.

S3obt[d^e SSoc^enjc^rift 1806, ©. 256.

(£g n)irb am ©t. 9J^attpu§=Xag
®ie ©onne treten in bk SSag',

^e^ [ei bk 5(rmut rec^t beflagt;

2)er i^riebe mirb ifir abge[agt

5 Unb aucf) bargu bem ganjen ^anb.

®er alk f^einb ift mobibefannt,

@r äie:^t baber Don 93^itternadf)t

SD^it großer $)eere§!raft unb 5!Jiacbt,

Buartier macbt ibm ein lüilb ß5e[inb',

10 ®er falte Siegen, ber raube SBinb.

®ann [lücbte jeber in bie ©ruben
Kartoffeln, ll^raut, gelb, loeifje Oftuben.

SD^it (Srb' [oH man bie kleben bccfen,

SBenn l5ro[cb unb Müdtn \id} oerftecfen;

15 SSenn ^öt' unb 9^atter [idj berfrocben,

Sann mirb ber milbe ^einb anfoi^en.

S5or ibm tüirb ©torcb unb ©rf)rDaIbe [lieben,

Ser ta|:)fre Kranicb tüeiterjieben.

©ein SSortrab fömmt mit falten Sf^eifen.

20 Sann [oI( ba§> SSoIf jur 9ftüftung grei[en,

©dbnell ^cnfter unb aud) D[en [liefen,
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^ie (Btnhtn öerftreicfjen unb öersmicfen,

®ie Sür mit Xn^ unb ^U^ bejd)Iagen,

S)ie f^eberbetteit I)erbei aud) tragen,

25 ®a§ ®ac^ mit ©trof) unb Bieget beffern,

^ein' £reb§ mel)r fangen in ©emäffern,

^ein ©'feil unb S3ub foll Bei Ungnaben
(Bid) fürber mei^r im ^Iu)'[e baben.

®en öuftgärtnern roirb abgefagt

30 S3arfufe, ^embärmel mirb öerjagt,

®ie 9^an!ingI)ojen sieljn ah su $)anfen,

®ie leinen Mittel anc^ entlaufen,

S)ie ©trof)Ijüt' finb h^txüht unb trauten,

Unb öon ben ®i)rfern fnarrn bie 33auxen
35 3Iuf farren Iet§ ba§ ^oU I)eräu;

S)ie ^öljler Ijalten auc^ fein' 9^u^',

(Sie bringen große SBagen öolt Noblen.

S)ann siebt ber %tinh ganj unüerbobtett

®aber mit !altfd}neibenber ßuft,

40 '^alb unb ^ed' ftebn ganj in S)uft,

©in' 9^ad)t f^nelt Söonn' unb ^reub' serftört.

5^un enblicb föirb ha§> SSoIf emt>ört,

S)ag SSieb flücbten fie in bie ©täll',

"3)a§ SSoI! ficb alfo lüapt>net fcbnell

45 :^n ^els, 9tau(^müfeen unb l^iUfoden,

^elsfd}ub, ^anblfi^n^ red)t unerfcbroden,

5(u(| siebet e§ mit großem $)eer

^em SBinter äu tun ®egenn)ebr.

3äbn!Ia|j:i>ern, Bittern gebt ba log,

50 $)ufd^, büfd), ift ein @efd)reie groß,

Sn meiß' 9)Zontur fleib't fidi ber 5^ad)cn,

Sn blau bie 5!}^äuler, in rot bie 5^afen.

2)er f^einb tüirft einen großen ©d)nee,

©ein' SSrüden fdnmmert auf ^luß unb ©ee,
55 (grftidt bie ^ifdi' bo^bafter SBeif.

*2)a l^ann mx ßiidjer in ba§> (£i§.

"Ser ^einb bringt ©diotten unb SSaffergüff,

(Bdjtvelit an mit (£i[eg g(ut bie ^lüff,

Xut fid) bie ©d)iffabrt gar öerbitten.

60 ^ann raffeln loir einber auf ©djlitten.

Tili i^xo]t wixb er baS' Tlül)tivtxi fteKen,

^^ber ber 93^üIIer mirb ibn balb t>tellen,

SJlit f^euetbafen unb aucb ©d)lcgcln

Sßirb er ibn fid) öom ßeibe flegeln.
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65 (y>k^t SSajfer l^eife il^m auf hm ^el|,

^ig lieber [id) fetti dlah ummälä\
5^ad^bem er i^m ben 2!^ag abbrad),

®afe man !aum a(^t ©tunb' me^r \a^,

<Bttdt an ba§, 3SoI! Salgltcfit unb ©(^leiBeit,

70 ^en finftern SKinter megjujdjiuetBen;

Unb ba% hpir all' md)t gar erfrieren,

SSirb'S Qt^n an§ $)ei5en unb f^euerfc^üren,

2)ie ^oi^Ititcinn' mufe recfit [cfiarf hieran,

(Si(f) roel^re ta:ffer iebermann.
75 ®ar leicht mand^ ^cli, man^ ^od berbrennt,

Mand} 'Biaxin erfriert fic^ f^uB unb $)änb';

^er f^einb h)irb tun gar großen B^Jcing.

3II§ aber bie (S(f)Iad)t föäl^ret lang',

Q5ibt fid) ba§ froftig $)eer ^ur ^Iud)t.
80 lieber eine marme Stube [ud)t,

SSiel moKen gar in Ofen !ried)en,

5lnbre brau^ nad) ^eut' ^erumried^en,

f^ür '^tutt ift il^nen 5ugefd)n:)oren

©in' feud)te 9^af' , gmei rote Obren.
85 ^at nun ber lyeinb gan^ Dberbanb

Unb gänglid) unter fid) ba§ ßanb
©emaltiglid) in aller G^rense,

(Scbreibt balb ba§ 33ol! um $)ilf' bem öenje,

SaB er !omm' fdinell in furzen Sagen
90 Unb belf ben Söinter lueiterjagen.

^a mirb ber Seuä batb näber gel)n,

SBirb laffen irarme Cüftlein meben,

®a ujirb ber SBinter n^erben fdihjad),

9[flit (Sdinee unb ^roft aud) laffen nad).

95 '3)er ^rieb' fommt an^^ ber (Srbe gef^offen,

5tuf SSäumen unb auf ^üfdien fijroffen,

^red) werben fd)aun bie grünen ^iö^Iein

SD^it aufbringenben grünen @rä§(ein.

^od) h)irb ber Söinter nid)t gar fliebn,

100 Söirb '§ ßanb mit g-roft nod) über^iebn

Unb böSlicb nod)maI§ überfdjreien.

^ann bringt ber ßen^ äur $)ilf' ben SD^aien

SD^it feinen linben marmen Süften,

i^e^t SSalb, S3erg, %at erft red)t erüüften,
105 ^en SSinter merben f bon fid) fdbütten,

®ie Säum' unb ^tdtn ftebn in fluten,

®urc^ Slümlein merben auf btn SSiefen
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^ie SO^atenregen fid) ergießen,

'©§ tvixb gattä grün in Ö5ra§ unb ^auh.
110 ®a mirb ber SBinter matt unb tanh

^el^men übermunben bte t^Incfit.

tSein ^a&)txah un§ nocf) Böf l^eim[urf)t,

2Rit Ungenjitter unb falten Ü^eifen,

SSoi^t gar beg 50^aten 33Iüt' angreifen.

115 "i^ann fcfjeint unb fdjtägt in ©iegeSmonne
Tlit blanfem ©(fjmerteSftral^I bie ©onne,
Unb bann ift gar ber ^einb berjagt,

55)er SSief) unb Senf ^ätV lang geklagt.

^oä) wirb er broljn mit l)artem SSrummen,
120 (Sr tüotr auf§ ^ai)x fd^on n)ieberfummen.

•iSarum, [o felit eud) alle öor,

Söeil offen fte^t bem ^^einb ba§ %ov,

Unb fammelt alle S^otburft ein,

®er SBinter bringet fcfion !^erein!

125 "Safe jeber fic^ be§ f^einb§ eriüefir',

©e:^'' et äur ^Tmeif in bie Se^r',

©ie fammelt ein unb leget {)inter,

Safe fie gu geljren f)ab' im SSinter.

^rü^üng^crttjartung.

5JJünbIic^.

©d^tagt, iljr muntern 5^arf)tigaücn,

^afet ben Ijellcn, reinen %on
^urc^ bit birfiten 8träud)er fallen,

©eib gebeten, finget fc!}on:

5 Unb xl)x ©c^ad), ©d)imel unb ^irfd)

Unb (Sfra, ©aul unb Tlüx^d),

^iucu§, Wo\t§, Wct)cx,

fömmt äu biefer ^-eier,

$)eut muß ^5rüI)Iiug fein,

10 flingt'g nid)t ruic neu ®o(b, bk§> ©ingeu,

^d), fo füfee fann tvofii tanm
^axoni§> ßeibrod Hingen
SD^it ben Bitnbeln an bem ©aum:
Unb il)r ©d)adö, ©d)imel unb $)irfd)

15 Unb (Sfra, (Bavd unb SJ^ürfd),

Tla(i)t fein ©treit unb ^änbel,

SSinbet bie ©d)ur)' mit SSänbet,

$>eut muß t^i^üfiling fein.
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J)er @d^nücbeoefelIen (^rufj.

f^ttcgenbe^S 'i&Utt.

©riiis' bicf) ©ott, mein (Sd}mteb!

51 n t lü r t.

^anr btr @ott, mein ©c^mieb!

SD^ein (Sdjinieb, lüo ftrei(i)ft bn l^er,

^afe beine ©c^u^^e [o ftaubig,

5 S)ein ^aar fo fraujtg, bein S3art auf beiben SSaden l^etau^fäl^rt

2Bie ein smetfd^neibig ©c^la(f)t[d)iüert?

^u :^aft eine feine meifterlid^e 2Irt,

©inen feinen meifterlid^en ^art,

©ine feine nteifterlid^e 6?eftalt,

10 ^u Mft meber %u jung nod) ^h alt.

30^ein (Srfjtnieb, bift bu 9J^eifter gemefen,

Ober benfft bn nod} mit ber 3eii 5JZeifter gu merben?

'änttv Ol t

SJJein ©d^mieb, tc^ ftreic^' bal^er überg Öanb
SSie ber £reb§ übern ©anb,

15 SSie ber ^ifd^ über§ SOZeer,

^a% id) micf) junger $)uffd5mieb aud) ernäljr'.

SDZein ©d^mieb, id) bin nid^t ?DZeifter gemefen,

^d) btnV aber mit ber S^^t nod) ?Jleifter ^u merben,

Sft e§ gleid) nid)t bier,

20 ©0 ift eg anber^lDo fdfiier,

Söenn e§ gteid) ift eine 9}ZeiIe üon bem üling,

®a ber $)unb über Bann fpringt,

®a ift audö gut SJJeifter §u merben.

l^rage.

5[Jlein ©cbmieb, roie tuft bu bid) nennen,

25 SSenn bu f)ier unb anberSlDo auf ber ©efcKcn Verberge fommft,

^ie ©efetlenlabe offen ftebt,

SSüc^fe, Briefe, ©iegel, ©elb unb (äut brinnen

Unb brausen Ijerumliegen, günftige 9}hifter unb Ö^efeUen,

Suug unb alt um bcn Xifd) berumfüjen unb Ijaltcn eine feine,

ftilte Umfrage,
30 ©leidimie je^t unb allbier gefd^iebet?
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Sllnttvoxt

Wtin ©d^mieb, ic^ tu' mirf) nennen
B^erbinanb ©ilbernagel, ba§> eljrliifie S3(ut,

®eni (Sffen unb ^rinfen moljttut.

(S[fen nnb ^rinfen l^at nitcö ernä!f)rt,

35 darüber l^aB' id^ mancfien [cfiönen Pfennig beräeljtt,

5m mein SSaterg ®nt,

S3i§ auf tinen alten ^^itsl^ut,

^er Iteot in ber föniglid^en ©ee* nnb ^anbhmggftabt Gängig
Unter beg ^errn SSater^ ®ac^;

40 Söenn ic^ aber öorüberge]^',

©0 muß id^ feiner ladfien,

(Sr ift mir meber äu gut nodE) gu böf,
Saß id) Ü^n nidjt mag töfen; mein ©(^mieb, mittft hu xf)n löfen,

©0 tüid icf) bir audf) brei $)ener äur S3eifteuer fc^enfen.

t^rage.

45 93^ein ©d^mieb, hchanlt mid) beine§ alten %ili^iü^,

^df) !)abe felbft einen, ber ift nid)t gut.

Slber ^erbinanb ©ilbernagel i\t tvo\)l ein feiner 9^ame,

@r ift iDo:^I 100 9f?eid)§taler mei^r alg zin fauler ^ffel einen

Pfennig mert,

^enfelben nimmt man unb luirft ifm jum '^enfter l)inau§,

50 ®a fommt röofjt ein grober, toKer, t)oIter iöauer mit feinen grofjen

^anreiftiefetn

Unb bridf}t U)of)( 99 mal ben $)al§ barüber

Unb f^iridfjt nid)t einmal f)o !^o!

l^tber bid) unb bcincn e]örlicr)cn 9^amcn moücn lüir Tjicr bebalten,

CSr ift and) \voU ^^ebalteng mert.

55 5!JJein ©dbmieb, mo Mt bu ibn befommeu?
Öaft hu Um erfungen, ober Ijaft bu il)n erf^rungen,

£)ber l)a]t hu ibn bei fcfiönen Jungfern befommen?

21 n t m r t.

5D^ein ©dC)mieb, irf) fonnt' roobt fingen,

3d) fonnte mobi f^ringen,

60 ^6) tonnte mob( mit fcbönen :^ungfern umgeben, ha§> alU§ tvoUtt

nid}t§ belfen,

^d) mufete mein ebrUd)en 5^amen um ein' frei Sßocbtobn !aufen,

^a§ SBodblobn Sollte nidjt reden,

^d) mufete bie 90?utter:pfennige nnb ha§> ^rinfgelb audb brein

fteden.
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f^ragc.

50^etn 6cf)mieb, in tr)eld)er ©tabt ober dJlaxtt\hden
65 ©inb bir [olc^e eble 2Sof)Itaten lüiberfal^ren?

^ntmort.
5[)Je{n ©cfjmieb, in ber !ömgUrf)cn (See* unb $)anblung§ftabt

'3)anstg,

®a man me^r GJerften sn S3ier malst,

"äi^ man ©Über unb ßJoIb fd)melät.

^rage.

9}Jetn ©(fimieb, fannft bu mir nidfit giuei ober brei nennen,
70 ®amit td^ bic^ unb beinen el^rlid^en ^amen mög' er!enncn?

^Intmort.

9}iein ©(fimieb, icf) !ann [ie bir Ujol)! nennen,

^tnn bn fte nur täteft erfennen,

(S§ ift hahti gemefen ©otti^elf (St>ringin§fetb, 5lnbreaB©iIbernaget,

(Gottlob Sriftei[en.

Ttit biefen breien fann W§ bezeugen unb bereifen,

75 Unb ift eg bir nii^t genug,

@o bin t^erbinanb ©ilbernagel ber bierte

Unb anbre gute 65e[eIIen mei^r,

"Sie i(^ ni(f)t alle ^er^äbten !ann.

f^rage.

SJcein ©cbmieb, mar e§ bir nicfit teib,

80 '^a% e§ beren [o üiel lüaren?

^(ntmort.

SD^ein ©cbmieb, e§ mar mir nicbt teib,

^a% e§ ibrer fo biet maren;

@§ mar mir leib,

^a^ bn unb beine gute 5^ebenge)"eIIen nicbt aucf) babei maren,
85 Safe bie ©tube oben fo boll mie unten, unb unten fo üoll mie oben,

Unb ptten einanber sum t^enfter binau§ getrunfen,

Unb sum ^adbelofen mieber berein,

^er äo^jf '^ättt boc^ altegeit ber borberfte mufet fein.

Srage.

Wtin ©djmieb, ma§ märe bir mit meinem ^o^ffcbaben gebient

gemefen?
»0 2Säre eg nirf)t beffer gemefen,

$S3ir mären gemefen äu ^öln am 3f^bein

I
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Utrb f)'ätttn einanber sugetrunfen 24 fannen 93ier ober SBein?

^nbe[[en fc^eib' ic^ öon bir unb bu öon -mir,

Unb icö tüerbe bid) hinfort ntdjt fragen me^r.

2)ie ©r^tnietie.

1600—1650.

Söenn jefet bie ©d)mieber sufammengetoffen

Unb angefangen, ha§ ©ifen m Hopfen,

^ein folc^er ©efang fömmt auf bie SSal^n,

2Bie biefe 33urfd)en fi^ben an.

5 SJiit ©treiben im S)nöenb einanber fie trugen,

deiner ber le^te milt fein.

©ie f(^Iagen ein§ ©d)Iagen§ unb tuen ben smagen,

S)er leifer fditägt barein.

SO^annigfaltig, geftaltig, gewaltig

10 '2)ie Lämmer l^oc^fliegen, ba§> (Sifen äu biegen,

^ie Bcingen erlangen unb fangen bie (Stangen,

Unb merfen'g in bie S^ol^Ien, ha^ Hinget, n)iberfpringet

i^nmitten ber ^i^en, ha^ glifeet, n)iberf|)riöet,

Unb alfo ba§ (gifen taugli^ Ujirb.

15 2Sei( nun bie Lämmer auf bem 2Imbofe rumf^jringen,

®ie 33Ia§bä(ge bort in bem Ofen auc^ fingen

Unb bläft ber ^ned^t, fotang er !ann,

35i§ ba% bie ^ol^len rec^t angal^n.

^nsmifdöen erfrifc^en fic^ lieber bie ©c^mieber,

20 ®a liebet ba§ ©c^naufen erft an.

©ie reifjen ha§> Sifen Oom $)eifeen unb fd)meifeen

@§ auf btn ^mbofe {)inan,

Unb laufen im Raufen mit ©d)naufen

Unb fd)mieben eineg ©c^miebenS gufammen, mit ^amtn
25 SSuItanug, ^i^ramuS, ^oft ©leufete, %^oma§> pufele,

®ie§ niellen bie ©efellen nit laffen, bermafeen

S3i§ alleg erbibmet inmitten ber ©d)mieben,

%u(i) lefeUd) ba^ Sifen fi(^ ergibt.

^ad)bem nun ba§> (gifen genugfam gelitten,

30 ^ömmt SBagner S'tans bor bie ©dimiebe geritten,

(£r bringt mit fic^ ber 9läber brei:

„®ie muffen flug§ befc^Iagen fein!"

^iU mieber tin 3^ummel, öJemummel unb Summet,
S)od^ mit 33efd)eibenl^eit,
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35 ®enn reine unb üeine, gar feine, [ubteile

©inb Kämmerlein ha bereit,

®ie faifen fie, ft^afeen unb Ia[fen bermaßen
2)ie $)ämmerlein tanken bem ^-ran^en ba§> ganse
füab über unb über, at§ galt' e§ biet ©tüber,

40 Unb mäl^ret ha§ ©|)ringen, ba§ klingen unb ©ingen,
S3i§ baJ3 [ie bem Söagner befc^Iagen bie 9läber.

2a^t bie§ ein Inftigeg ^anbtvexf [ein!

35atb lüieber bie ©djmieber äum ^tmbofe I)in ftunben,

®§ föaren brei rüftige, foblfd^marse S!unben,

45 @in' fontra^mnft [ie fingen an,

fein Kantor eg moi)! be[[er !ann.

SSoI)! $)ammer um $)ammer fiel miebcr l^ernieber.

(^ah i!f)nen ben Xaft bar^u,

©ie [c^mangen mit Bingen unb lüonbten bie ©taugen,
50 (£§ ift boc^ nimmer genug.

„S3e[[er au['en 9}Hft^au[en ibr ©ct)naufer, il)r ©aufer!
Sie $)ämmer tut [cbn)ingcn, bie klingen muB [t^ringen,

Xut tüadfer brauf flo^fen, ibr ^locfen, i^r Sroi>[cn,

iyiocf) böber tut sücfen, ben Ötüclen fein büden,
55 ^t^t gebt'g [cfion biet rä[c^er, bui i5re[fer lüie ^re[d)er,

2a^t nadö, bie ©tauge ift moblgemacfjt/'

5i)er 5D^etfter nun brad^te brei anbere ©tumt}en.

„SBoblan! nun surfet, il^r $)ubler unb Sum^^en!

®a ])aht ibr gar geringe Söar',

60 ©dalagt brau[ ber UW bei 'nem ^aar!"
S)rei fna^^en mie S^abfen im ©d)Iagen biltaW^n,

©ie [(filugen bon oben berein.

„Sut bie Öenben [cbnell menben, feib bel^enb mit btn ^'dnbtn.

^0^ S)am:bf, eg muß nur [o fein.

65 Xut be[[er subalten, [onft luirb e» erfalten,

Kui ©trobel, mein Bobef, rüc£' be[[er sum $)obeI,

^ui ©djiegel, [d^ieb fegel, [bann' b'©egel, ue^'n ^küd,
9ftüd' be[[er sunt 5lmbofe, 9[Jletambu§, ©df)Iam^ambu»,
SJ^erft auf, ibr ©autrigel, ibr botäridjte Prügel!

70 5lb, ah, f)ui ^uben, alggemac^, [ci)tagt ah\"

5^un brachte ber SJleifter boll SSier eine 58üt[cf)en,

©ieb, tbie bie 93acdf)anten barüber l'jtx tr)üt[(^en,

Unb mie e§ guging bei bem Xrun!.

•^er ein' äum anbtxn [brad): „®u i^unÜ
75 (g§ gilt, flieget, ge[egu'§ ®ott, ©djiegel, broft ßuber, l^ui 33ruber,

1
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S)rüd'§ avL§, laB nichts barin,

5^a ©c^IäTn:t)eI, $)au§trämt>el, gib rummer bie S3Iämt)et

®§ gilt ieöt ein§ im 9iing.

ßJib'S meiter, $iocI>äeiter, B'^eiöeuter, SSärnfiäuter,

^0 2öa§ mac^ft lang ein ©erümpel, hu ^Birm^yel, bii ®im:pel,

%ü bie @urgel ouff^annen loie ein Söannen, 3[)^ufe|)fannen,

"^ein ritterlich trinfen, lafe bie Sanken nit [infen,

®ie fingen subruden, mit öollem ^aU [ci)Iu(ien!"

Saß mir bieg I^iirtige 33ant[d[)er [ein!

8') 8ie tranfen'ä lüoljl leer aug, n)ol)( rein an\ btn 9tage(,

®a hxa<i)tt ber Mti\tev ein anbeten $)agel:

„$)ui, ^uben, ftetlt euc^ roieber ein,

^ac!t I)nrtig an e§, e§ muß nur fein,

^oö 3SeIti sum ©c^meifeen, ttjie oft muß id^'g T^eißen,

90 2Bie lang' muß ic^ ha ftelm!

(Sd}Iagt alle äufammen, 'g mirb feiner erlal)men,

^e^t wirb '§ erft rec^t angel^n.

Öalt tat)fer jh, ^rieffel, ©c^maräfüfjel, ©auriefeel,

©onft [olt eud) ®ieb§!ragen ber ^ammerftiel ^tvaqtn,

95 ®afe endo möd)t' bie Saugen übertreiben bie klugen,

©d^meifet, ba'B eg erflinget, öom 9(mbofe auff^ringet,

^afe bie i^^unfen bor $)iöen mit ©litien aufftJri^en,

^er auf bie ©eiten, rnm beffer, juenb' l^er!"

Snbem e§ nun üötüg erfüugt in ber ©d)miebe
lüü ^ömmt eitenb ein @aft burcf) bie ©trafee geritten,

©in 9^itter§mann, befleibet ftols,

SSiel [djuetler aU ein f^^eberbolg.

(£r rennet unb f^renget, er bottet, forttrottet,

©ar gefdfiminb aU wie ber Sßinb:
105 „$)oIIa, bofta, a(Ia t>ofta, bei quefta, la !ofa,

©a fa fa, trarara!

i^-anU ^öuter," fd)rie ber Sfteiter, „lüo feib ibr, mufj lueiter!"

Mit ©:pornen breinfted^enb, beut fIet>|)er sufprecöenb,

SSeil bie 9ii|3^en nit fradjen, läßt fid) nid)t irrmadjen,

110 ^er ©cbmiebe sufeffelt, ben (Bdcitd^n anfeffelt;

Söieujobi er fid) ft)erret, bie klugen üerserret,

3ulefet ber (^auf ba§> Wanl bod) b^ngt.

^rauf tritt er beran üor bie ©cbmiebebötten:

,„^ommt raufeer, tbr SD^aufeer, ibt roftige ©efellen,

115 Unb \d)ant bod) meinem ^Ie^:|>€r su,

©r txahtt luie beg ^Dcülterg ^ub;



336 S)c§ ^nahen SBunberlöortt

f^Iugg %äQtl, ©djmartbögel. Bang, 3^t<iel unb ©d^IegeU
^elft fd)nelle mei'm J)tn!enbeit (3anll

(S§ foit eud^ nic^t reuen, mill fifiiden äum Trauer
120 Um 33ier, feib nur nic^t faul

!"

®ie brei ^^Zoren, mie Tlolixtn, \^tvaxi !)inten unb dornen
6oId) Ü^ebe erfr{[d)et, ein jeber '§ 5D^auI mtjc^et,

SSaren lauter Sourage, Courage, ^om^ierfage.

SSoIjI hinten fte gucften, b^n Diuden tief bucften

125 Unb fd^auten bem ©c^tmmel su innerft in $)immel:
„SB'Ol^I leinten, mein ©d)immel, ^eb auf!"

^er ©c^intmel tut munter btn Hinterfuß Ijeben,

^em Strobel S3a§Ie§mane§ öor bie C^ofd)en gn geben,

®afe er mof)I breimal tummlet rum
130 Unb sog ein Ttanl [o äieittlid} frumm,

^en ©d^immel anfd)ie(et unb grillet unb billet,

51I§ tat Ü^m fein 5Dcäuld)eu fe^r luef).

©ie lachten, ha^ fie !rad)ten. Diel hoffen erft mad^ten,

„D I)e, mein SStäffet, Ul^t ftef)!

135 ©a, fa, fa, mein ©diimmel, mad^' nid)t üiel Ö^etümmcl,

Wu^t Flinten fein eben bem ©trobel aufl)eben.

$)ui, ©trobel, bu ^^reffcr, greif 5u bem S)ufmeffer,

5^imm 5^ägel unb Bangen, bu rußige ©taugen,

©reif SU bem $)ufeifen, t§> mxb bid) nid)t Beiden;

140 <Bttf} \tiU, mein ^infenber kläffet, ftel)!"

5[JJein ©trobel tritt lieber iro^t !^inter bie ö^urren,

®ie l)thtt mol^I an mit bem 9}Jagen äu murren,
^em ©trobel ju (gieren ein' Ttu\if brad^t',

®e§ mirb Don anbern er oerladjt.

U5 „SBa§ gafft'g lang, i!^r Sümmel, bi^^uttert mit bem ©d)immel?
$)elft lieben ben fd^äbidjten ®aul,

^eine bratene 3^auben, fönnt fedüd) mir'§ glauben,

@ud5 fliegen mirb ^ier in ba§> ^fJlauI!

S^noIIfinfen, :boö $)immel, l)alt beffer ben ©c^immel,
150 Um bie SSütfc^e öoll ^o^fen tut !to|>fen, ifir S^ro^fen!

Um bie SSeden barneben, bie ber Üieiter mirb geben,

Xut nieten unb feilen, tut niader brauf eilen,

®a§ (Sifen auftragen, ba§> 9^o6 lüobi befc^Iagen;
'g ift recf)t, mein ©d)immGl, fc^t nieber, ftei)

!"

155 ^rauf !am ein gut 35auer üor bie ©d^miebe geritten

Unb tat bt§> ©d)mieb§ i^örgen ^ersinniglic^ bitten:

„D SOJoIIe, ]^übfd)e ©tiefelein
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Waä)^ meinem dioUe an bie öier 93ein^

SSon ©ta!)el unb (Sifen mit stiemen sunt ©reifen,

ißo 5luf bie aIIerGe[(f)meibicifte ©itt',

SJiit 9fla|)men gebot>^eIt, bafe er nirf)t ftoII!f)ot>t>eIt,

2tud^ um ben minbeften 3;^ritt,

^Ilamobifc^y I)eroifif), [flaöonifc^v [at>:^oi[d),

SD^it braunen ©alaunen, mit knöpfen tvk Pflaumen
105 SSon pnfener ©eiben, !üI)Ifd)lDar5 njie ein' treiben,

^orte[if(f)e ©töfelein, maltefi[d)e ^antöfflein.

iOa[engärnifd^ ge[cl)nüret, ^alermifcf) ftaffieret,

^lod) ©elb, noc^ ^unft lafe bauern bidfj!"

©c^mieb ;Sobe( f^rad) gu i:^m: ,,'^tm 5^oIIe, mein Knolle,

170 SSier ©tieflein IDÜI id) nun mad)en bei'm fRolU.

£) Xilli TlattlU, mii3 il)m ^ofen an
Unb Über)d)läglein baran
3Son ftür^enem ßünbifdj, ha§> giert il)n au^bünbifdj

Sro^ einem ©betmann,
175 Tlit ^nötifen unb Borten, mailänbifdier ©orten,

©0 fdiön man'g finben !ann.

^a§ 2Bamme§ öon uralten äu galten gef^ialten.

Um bie ßenben ge^u^et, aufgemutiet, geftufeet.

5!}iit ftroi^ernen 3ftinfen gur '^^d^)t^n unb ßinfen

180 SSon oben unb unten red)t gimpferlid) gebunben,

3i:pi>ergefifc^e Sä^Iein, Hier SSIäljIein oor§ öäfelein;

^ag laß mir einen toHen 9^oUe fein."

t^ri^ Knolle ftirac^ ha tvoU mit 2ad)en sur ©ad^en:

„9[Jiein ©c^mieb, fang nur tapfer an ^ofen gu madjen,

185 ©in bomefineneg 9}ZänteIein

SJiife gleid) sum SBammeg obenbrein,

5D^ad^' SSammeg unb öofen nad) ^Trt ber f^rangofen,

(Sinen türüfc^en S3unb and) bargu,

STcad^' lieber unb SSofc^en, fotlt' e§ mid) gleid^ foften

190 9Jieine onerurältefte £ul),

5D^ad)' SJJafc^en, ^amafd)en, gmo t^tafd^en, brei Xafd^en,

^at)ierene Prägen für SSinb unb für SfJegen,

^dji !rumme "i^ufeden nac^ 5lrt ber ^oläden,

SSifigungifd^e ©tiörlein, an bie Obriein s^ei ^erlein,

195 3h)een (Bpanmx unb SSüdöfen öon SSrijen nnh ©rijen;

D Ü^oIIe, n)ie fönnteft bu toUer fein!"

©dbmieb ^obel f:prac^ ba gum SSauren mit Sauren:

„0 Öauer, fein' 3lrbeit foK toabrlid^ midj bauren,

®cg Sliiabeu SBunbeiiioru I. 22
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WctuV ^unft faffiert, tcirb fte gefifiTTitert,

200 ^en D^iemen äief), ben ©ädel auffdjnürt,

5^eim5ef)eit '5)ubIonen für bie .^»oi'en mußt bu lofjuen,

*3)em ©cl3miebefTted)t eine 3e(i}in,

^r ©tiefel uitb ©i>orn acfit ©rfjeffel gut ^orn,

^er 93^agb eine :Su^:^>e ^u ©etuinn,

205 f^ür 33ojd}en ein ©rofc^en, gute ©orten für SSorten,

f^ür ^nö:t>f' unb für 8töcflein üier fdfimeinerne 93öcflein,

^ür 9]ZanteI unb SBantme» ein 2öilb§ unb ein 3a^n:e§,

fantafrf)en unb ^Ia:p:|>en neun liefen brei 9lapi)en

3i)3fel, Wrnxlein unb 2;a^en, fünf ^iafter neun ^a1?,tn;

210 £ein Pfenning icf) ntinber netimen !ann."

^a möd)V beut f^ri^ Knolle öor f^reuben unb ßad)en

©($ier gar nöcfift ba§> garte ^ersbänbelein fradjen,

Unb ft)radK „Sin guten 9Xcut bir fiabM

^(f) äiet)' fein fialBen geller ah,

215 9^intm beine Dublonen, bod) mufet bic^ nic^t fc^onen,

©taffier' nur meinen Stolle au§,

9)ät ©tiefet unb fa^3^en öerfie^ mir ben 9la^:pen,

Sd) get)' aud) nid)t suüor nad) öau§,
9[)Ut ^ufelen unb ^o^nen mill id) bid^ betol^nen,

220 9[)Zit $)aber unb Söeigen, sroötf Klafter sum feigen,

l^ünf SBagen öoll tül)(en fanniit aud) bei mir fjolen,

Xeid^mift>eln unb ^iren mü id) bir gufütiren,

dJlxt ^äfe unb hinten gar tiöfüd) abbanfen,

^em ^uben ein ©aufell luerben foll."

XaxiU bouce eine^ füfeen ^cxxn in bittrer Spanier öon 1650.

$)ört äu, ein neuer ^antalon ift auf bem ^lailt anfommen,
^en ©diarlatan jagt er baöon, l^at fetbft btn ^lafe genommen,
^er feltfam' ^imb' in einer Stunb' mirb taufenb ^^^offen reiben,

33ift bu einSD^ann, tru^ fd)au' it)n an unb '§ ßac^en tu berbeifeen.

5 2öa§ ift ba§ für ein ©trobelljaar, finb'g ^gel ober ffia^m?

SSielleidit nur einmal in bem ^atjr tun fämmen il^n bie ^al?,tn.

©ein $)aar ift g'mii3 ein ©tord)enneft, fiiimm tiin unb tvibtx bogen,

©r I^at ein ©d^opf mie ein SSicbtio^f, biet Solfg barein erlogen.

Wm Hufen Dljr I)ängt i^m !^erab ein Stlamobejotten,

10 ^eu barf er gar nid)t ftuljen ah, bei Seibftraf tft'g verboten;

^ünft if)m feljr toll, loie il)m bicäl^oll' t)erumfd)iüebt nor ben9(ugen,

Sft lang unb bid, für einen ©trid tut eg bem genfer taugen.
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"^aib fticfjt er il^n iDte einen 3oi>f, tut i^n äu[ammenbrel)ert,

Säit rauher [c^aun ein Keinen ©(^ot>f/ bamit man i^n tut fennen,

15 (£r binb't barein ein 9^eftel ein, ba§> er Beim Krämer funben,

©in ^ama nennt, bit i^n nit i'ennt; fagt, ))ah^§> if)m eingebunben.

5^er önt ift boller ?^eberbüfc^', aB oB er mollte fliegen,

®r gab' ein guten ^(ebertüifd), bamit man fe^rt bie ©liegen,

(Sr macf)t'§ mit f^tei§ l^alb gelb, l^alb n)ei§, fein fd)e(iid^t rt?ie bie

Darren,
20 (gr fd^mieget fic^ fdfiön unb fliegt babon, will Bier nicBt länger

fiarren.

^er 99art ift f^i^ig überaus, frumm Btn unb Ber gebogen,

Wid) b^nd)t, e§ fei ein' f^IebermauS il)m für ba^ Tlanl geflogen,

Wid) bünft, mie baJ3 iBtit bei ber 9?af' bie ^^(üget fie ausbreite,

©in' fc^öne 'äxt bon S^afeenbart, tut not, ba% man i^n fc^neibe.

25 *3)abstreichen tvä^tt btn gangen^ag, unb fonberüdj amSJJorgen,

33i§ er firf) fdbidt, mad)t iBm üiel ^lag' ,unb munbergrofee ©orgen,

Tlu^ f|)ifeig fein, ein 5^äbetein fönnt' man bamit einföbetn,

@§ Bat fein @nb', atl' beibe $)anb' BaBen baran äu fnöbetn.

(£in SeilacB, toenn'g erüeden fann, BraucBt er für einen fragen,

30 (£in öafengarn Büngt unten bran, BaBmmilbbret brin su jagen,

®r bient iBm \tatt at§> f^asolett, ba§> Ttaul tut er bran fu^en,

©tärft iBn mit ©c^mufe, ber $)ubel^uö, mit i^alten tut er ftufeen.

Um feinen ^al§> trägt er sumal ein' breite rote S3inben,

®amit iBn fein ^atarrB Befall', er fönnt' fonft nic^t mebt f(f)Iingen,

35 2)a§^äI§Ie, ba§> ift mei^ unb rein, e§ möc^t'g bie©onn't)erbrennen;

^er lofe Xro:bf öerbecft btn ^xopl man mö(f)t' btn ©djelm fonft

fennen.

3u bem 9^eitmantel, ben er trägt, faum äitJan^g ©Hen ftecfen,

^n trmeln, bie er üBerfcBtägt, fönnt' er gtoei ^ieb' oerfteden.

%a§> %ud) ift rot, e§ märe not, menn'g gibt ein großen fRegen,

40 2)afe allemal ein f^utteral er brüber tat anlegen.

^a Braudbt eg Wüf)' unb Arbeit öiel, benSIJantel ud)t su tragen;

SBenn er Binauf iBn sieben mill, fo runzelt er btn fragen,

(£r mnfe air^eit auf einer ©eit' gar föeit binunterbangen,

ßiegt biel baran, ba^ man ancb fann in fcbönemSSammeg ^jrangen.

45 ®a§ SBammeg mie ein SSogelBaug ^erbauen unb gerftod^en,

%d) ©Ott, tüie mancBer SSogel ©trau^ ift aug unb ein gefrocBen,

@§ ift barbei ein SSorteit neu, fann'g nit beffer gexreifeen,

@r beffert'g nocb, gibt nnt ein 2od), tnenn^älfei sufammenfd)leifeen.
22*
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®amtt er nod^ mel^r ßuft emijfang', tut er bie ^nöi>f' auf==

[cfiliefeen,

50 ^m SStnter ift ifim l^eife uitb bang, er mürb' [onft fditutfeen mü[fen.
^er ^U]ttl t)ie( o^n' SJ^afe unb Biel [tnb um unb um I)erbuuben,

@r gab' U)oI)I ab ein ^^eftelfdimab', mt man [d)on längft ^at

fimben.

®te Xäfele tüie bie ^attenfledf' jefet auf U^t nieber fd^Iingen,

Sßann er bie $)änb' t»om Öeib i)in redt, tun ]()in unb mieber

fd)mingen,

55 ^at öänbfdje an, bk man mobl fann ein' l^albe WciV lueil

[(^meden

;

Sßo ba§ nit iüär', [o röd)e er gleid) allen anbern 33öden.

@r meife gar nit meljr, lüie er [olt ben ®egen je^t an{>en!en,

ßr iDÜt [id) nirgenb fd)iden n^obl, l3at ähjans'gerlei ^ebenfen,

2^ut il)n üielme^r ganj I)inten I)er al§ an ber ^citt tragen,

60 ©§ teben nod) alt', bie er sumal in einem ©treid^ erfd^Iagen.

®ie ^loberl^ofen um bie SSein' [inb weiter al§ um b' ßenben,
^ie frumme ©c^enfet fief)t man nie, bomit [ie it)n nit fdjänben,

(£in' ©fangen tvtit, brei^^inger breit [inb fie am ®nb' auffc^nitten,

®ört fra^t er ^iä), tvtnn er ein' ©tid) öon einem S-Io!^ erlitten.

65 (^ro6' fyil'c^erftiefel 'i)at er an, [o meit aU ein 2Bafd)!übeI,

9f^it g'nugfam er brein drangen fann, miemol^t [ie ftei^n gar übel.

(Sin Sflegenfafe fann man jum ©f afe gar Ieid)t barau§ formieren,

©ie madeln nid)t, finb feft gerieft, auf ©tödletn [ic^ funbiercn.

Q^rofe' ©tiorenleber I}at er an, gar tüeit eine ^albe Sllen,

70 ©allotfdjen Ijangen unten brau, mag alleS nit ersä^Ien;

SBie ein ^flugrab er ©^Jörnen l^at, mit Sflefonant bell ftingen,

Sßieujobl er fie üielleic^t gar nie aufg ^ferb binauf tut fd)mingen.

S)er trufeig GJfelt tritt ba berein, at§ inollt' er alte freffcn,

3ft allseit bocb beim ©onnenfcbein beim Dfen bingefeffen.

75 2)ie beutfcbe ©tirad)' ift all fein' (Badf, fann fein ^unb anberg

loden,

©ein SSater filjt unb ©teden fdjniljt, fein' Tlnttn f^jinnt am 9toden.

S^ömmt er sur ^urft (ßjefellfd^aft), int er sur ©tunb' Safala*

mana fd)neiben,

3iebt feinen öut, fäbrt su bem SJJunb, fagt: „©eröitor" Don

weitem.

^laii)t ©ortefie, biegt bod) bie ^nie gar nid)t ober gar menig,

80 ^a§ ^an\)t er budt, bie ^djfeln sudt unb ftetlt fid) untertänig.
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Sßann er bann in bte £ird)e gel^t, auf ein %u% fniet er nteber,

(Sr ntad[)t fein ^reuj, [^rid^t fein (3thtt, er gafft nur I)in unb
Itiieber,

(Sr brel^t fein 33art äufantmen l)art, ftreicfit bie 9^a^enfd)nauä' Siir

©eiten,

®ar tüeit öon l^in mit feinem ©inn tut er f:fa5icrenretten.

85 ©ein' Sieb' ift lauter ^l^antafie, öiel fcljtüä^en unb öiel lügen,

(£r lügt bal^er ofm' alle ©d^eu, bi§ fid) bie 35alfen Biegen,

©räöl^Iet frei, mie ha% er fei in frembem ßanb gemefen,

(5r fönn' biel ©ijrad)', !ann altem nad) ja !aum ein 33ud)ftaI3

lefen.

(Sr lügt baljer mand)' S^ittertat, bie er nit Ijat begangen,

90 SSie er belagert jene (Btaht unb jenen ^riegSmann g'fangcn,

^n einem ©treid) bab' er ^ugleid) ^wd ^üraffier' erfdjiagcn;

^ein toten $)unb l)at er termunb't, er tat haxan Hersagen.

SSann er bann auf bie |5^^ed)tfd)ur gebt, fid) ha 5u ei-erätercn,

Unb einer ibm entgegenfteljt, bie SBebr tut ^räfentiercn,

95 ®a sudt er smar, barf bod) nit gar, er tut ^uk[}tm§> Iriageu,

f^ängt fechten an, er mufj woljl brau, man tat i{)n fonft au§^

jagen.

^efet nimmt er ein' Hoftür an fid), jetjt f^janifd), jetjt frangöfifd),

^affiert je^t burd), ic^t über fid), bciut brcin anlegt :|>ülädifd),

3SeiI er nid)t§ !ann, fo gebt er an unb tut bie 5^af' ücrftoßen,

100 2)a§ rote 33Iut öerberbt ben SD^ut, ibm fcbmeden nit fold)' hoffen.

^luf bem Xan^bobm täfet er fid) im ^abr.nit ^tüeimat feben,

$)ü^ft in bie ^öb' ganj iDunberlid^, fann nicbt§ ai§> ruinmer^

breben.

Tlad)t ^a^iriot, al§ irär' er toll, tut l)in unb Inieber falten,

hurtig basu, gleid^ einer ^ub, fällt nieber, bafe tut fnallen.

105 5£)ie Sieitfcbut' fud)t er feiten bei^n, er tut borbei nur fd)nurren,

(gr 'i)at ein binfenb $ferb babeim, ein' alte ^rämergurren,

Öibt ibr fein $)eu, fein' 3^utterei, Iäf3t fie nur einig grafen,

©ie gebt ben S^it, Bi§ ba^ fie fällt bzn vierten ©d)ritt auf

b' DIafen.

^iemit fo enb' id) mein ©efang öom ^Ilamobo gcfungcn,
HO 2Ber eö nit leiben mag, ber gang unb binbe mir bie Bungen!

®er (Sitetfeit gu biefer Bcit biencn biet foId)er 2ai):|>eu,

^ie baänmal Derbienen all' eine grofec ^}^arren!a^:i>en.
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^^iii^rtnann^Hcb auf bcr Sßeinftrafje.

2l>al^r[d)e{nüc^ ouy bem fieb§cl)nteu .^nfjr^unbert.

;^m ^xtd big an bie fenie;

©diieb bidf) fein in tiefen Darren,

2öir mollen an ben ^Udax faiiren.

5 Sk^, ©d^intmel, giel^!

SD^ein lieber ©(fiimmel mein,

®jDrt lab' icö lauter SBein,

SJ^ein ©rf)immel gel^t bie SBeinftraf]' gern,

S:)aV§ g'roife öon feinem $)errn gelernt.

10 3iel), ©d)immet, gie!^!

^ott, (Sd)immel, Ijott, fein f(ug§!

Wtin ®cl)immel nicf)t suruc!§,

Söir muffen burd) ben (Strubel fe^en,

9J2ein ©(i)immel, b' mufet b' ^üfe' einne^en.

15 3ieb, @cr)immel, iidjl

Se^' an, @cf)immet, fe^' an,

©^ann' alle Gräften bran!

®a gibt'g ein fteinigen ^oUwcq 'nauf,

Wctin ©(f)immel, ha gilt'g f(i)naufen brauf.

20 3ie^/ ©d[)immel, sie^!

^belig ift fein' D^atur,

ßr ift !ein' ^auerngurr',

@r ift nit tängft im ^rieg g'mefen

Unb ift auf i^m ein ^au^tmann g'feffen.

25 • Biet), ©d[)immel, sie!)!

(Sr mar ein ^i)rrifter,

^ei G)ott, ein ftolseä Sier!

%m Soan^t trug er ein g^eberbufdjen,

9?al)m ein, teilt' au§ öiet guter $)ufd)en.

30 3iel3, (Sd)immel, äicij!

3Senn e§ gab ein ®efed)t,

3um B'Iiebcn mar er red^t,

Unb mann man fid) rod)t mollte mel)ren,

^a rif3 er au§ mit feinen $)erren.

35 3ief)/ ©cr)immel, %k^l

Wem ©d^immet ift fein 9?arr,

3Suf3t' moI)I, für men er mar,

I
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3Bär* er nit längft baöon geflogen,

©0 lyätV man if)m ben ^el^ abzogen.
40 3teiÖ, ©(flimmef, sie:^!

Xxu^ allen ©d^immeltt, tru^,

3ln tr)m ift atleg nufe,

3cl) fann it)m alle 9fti^:|>en ääl)len

Unb [el)ert, ftiann i1)m tin§> toilt äerfd^nellen.

45 Biei^/ ©c^itnmel, iki)\

<£r :^at ein gtetdjen ©(firitt,

i^ällt nur bcn üierten Xritt,

llnb menn er ftol^ föill gaIo^i>ieren,

©0 geljt er auf bem ^aul f^a^ieren.

50 Bie^, (5d)üumet, gicl)!

(Sin red^t bemütig ^ferb

^üfet oftermal bie (£rb',

©r taugt gar roo:^! äu Üiittertänsen

Unb ift gut gu ben ÜleDerensen.

55 Bie^. (Scf)iutme(, giefi!

^e^t njirb er allgemacfi

(Sin fleineg Sflöfelein fdjroacf),

(£r !ann fein Offizier nteljr tragen,

%oä} i]i er rec^t in meinent SSagen.

60 3icl), (Sdfiintmel, siel)!

(Sr ift nocf) njo^Igeftalt,

^ft nit SU jung nod) su alt,

(Sr ift mit meinem SBeib geboren,

^at erft ben sefinten B^I^n öerloren.

65 Bie^/ ©cljimmet, sie^!

®a§ $)üftI3ein pngt em^jor,

@§ langt iljm 'rab ba§> DI)r,

^d) fann ifjn bei bemfelben lenfen

Unb ben ^ut an bie Siipt^en ^enfen.

70 Si^^f ©djimmel, siel}!

(Si, bu fiolbfeliger S)ieb,

^ift mir öon $)ersen lieb;

i^d) mill mäd) fel)r um bic^ betuerben

Unb bid) nid)t laffen .t^unger fterben.

75 Btef), ©diimmel, %ie.fi\

Sßart' nur, mein ©d^immel, martM
®a0 Stxo^ ift bir su l^art,
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©0 ^at metn ©c^immet f^utter s'fteji'en.

80 • Qk'i), @d)tiTtmeI, ^k^l

5^un iß, ntein ©dnntniel, tfs!

f^el)lt e» bir an beut 23iB?

©ollt' bidö ber £)aber in b' ßungen fted^en,

©0 laif td) t!^n beim ^DcüIIer brerfjen!

85 3ie^/ ©c^immel, gieb!

©0 ^aft bu'g alle ^ag',

©olang id) e§ öermag,

©olang niirft bu ein' 9Iber rül^ren,

Saff id) bid) nid)t snm ©djinber füljren.

90 3ie;^/ ©d)intmel, jielö!

1. (©(i^Iat^t ()d ßeipstö.

^liegenbeö 33tatt jener 3^'it.

^d) I)ab' ben ©d}n)eben mit klugen gei'eljn,

@r tut mir mol^tgefallen,

©eliebt mir in bem öer^en mein
SSor anbern Königen allen.

5 ©r :5at ber fdjönen Steuer fo öiet,

ßäfet fid) nid^t lang öejieren,

@r fiat ber [djönen ^tüd fo biet,

SSiel taufenb 9Jlu§fetierer.

^a§ f^ranl'enlanb ift ein fd)öne§ Sanb,
10 ©§ :^at t)iel [d)öne ©trafen,

©g ]^at [o mand^er braue ©olbat

©ein jungeg Qthtn gelaf[en.

®ag ©ac^fenlanb ift ein einiget ßanb,

@§ bienet ®ott bem Ferren,
15 Unb menn mir !ommen ins ^atjerlanb,

fyrei ta^ifer moHen mir un§ mer)ren.

^er Dberft SSuubife beim ©d)meben tut fein,

Unb tut fid) ta|)fer Ijalten,

^\t unüer^agt mit bem ^a|3t)enl)cim

20 ßin' ©d)Iad)t, gmei, brei jn I>alten.

^er Xiirt) Ijat ein 65arn gef^annt,

^§ mirb il)m balb äerreif3cn.
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^er ©cfimebe ift befauitt im Öanb,

SSoI)! in bem ßanbe SD^eifeen.

25 Ttxt iljren ^artaunen unb ©tüctett grof}

©0 tatjfer tun unter fie !rad)en,

Unb geben bem (^arn fo manchen ©tofe,

^afe alle x^ähtn bradjen.

®er Stillt) in§ Qanb äu 50^etBen sog,

30 (Sr freut [ic^ [e^r öon ^er^en,

Unb rote er lüteber metd^en mu^,
Xät er Ixd) fel)r entfefeen,

^^Zun mei^ iä) noc^ ein ^ab alier,

"iDer tüirb genannt ber $>oI!e,

35 SSom [pan'fc^en Söein unb SJJalöafier

^a friegte er bie £oIfe.

^a§> ^onfeft mofit vergiftet mar,

^(^ tu'§ mit Sßaljrfieit jagen,

®er ©c^tDeb' bem Xillt) [d)or beu S3art

40 Unb au§ bem ßanb tut lagen.

SSie liefen bie ^rabaten baüon,

^aäu bie n)elfd)en S3rüber:

„5lbe, Sei^sig, beljalt beine '^lal^U^xt,

Su bir fomm' id) nic^t tüieber/'

45 ^I[o löat biefeg 2kh ein (^nh\

®a§ fei ^u ß^ren gcfungen

"^tm £önig in ©d)lt)eben gar bel)enb,

®er Xil(i) ift ifjm entfjjrungen.

2. (»(i^taj^t bei 2ci|)3ig.

^nrobie be§ öorigen ©. 388 aug einem alten fliegcnben S3Iatte.

3eud), ^5af)ter, geud),

^albe motln mir 'n Sillt) brefd)en,

SßoUn il)n gcb'n in ^raut äu treffen.

Benc]^, B-abier, geud)!

feiend), 2:itli), fleud),

^(u§ Unterfad)f'n nad) ^:)alfe äu,

3um neuen ^ricg fauf' neue ©d)ub*/

i^lend), ^illt), fleud)!
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S'Ieud), Xiilt), fleuch,

10 ^a§> ^onfeft ift öergtftet Sorben,
®u bift nun in ber $)afen Drben,
%Uuä), %iU\), fleuch

!

9kd} SKccf^erUn.

Slrf), fönnt' id} meine (Stimm' bem '2)ionner gleid) erleben,

®aB fie, bie meite Sßelt er[d)rec!enb, mög' erbeben,

SöoIIt' id) erfteigen balb, troftloS unb ruf)eIo§,

^en allerp elften SSerg, gu alleS @eift§ S3ermunbern,

5 Tlit überlauter SQZad^t au§ meiner SSruft auSbunbern:

(^uftaö ber ßJroB' ift tot, tot ift m\taü ber ©rofe'!

3t)n pt bag rüilbe SDZeer, ber ©c^meben ^d)a^, getragen

Bn un§ fo ftilt unb glatt, bem WttxiuQ nid^t gu fc^aben.

Sf)m mar fo lieb unb mert beg fönig§ ©egenmart.
10 ^cr SBtnb enttiiett fid) aud) öon allem ©türm unb 9^afen,

(grfreuenb fid^ allein, bie ©egel aufsublafen,

Segünftigenb nad) SBun[d) be§ gelben Überfal^rt.

^a§ SBajfer raufdite tief öon ©diiffen föie Verborgen,

5II§ auf bem $)au^tfd^iff i)odj ber $)elb öoU Sreu' unb ©orgen
15 ^etrac^tet I^in unb ber be§ beutfc^en 9fieid)§ 3it)ietra(^t,

©ab auf beg £iele§ ©d)aum brei baltifdje ©irenen,

^te reid^ mit 33ernftein &aar unb 5Irm unb SSruft befc^önen

Unb bie ibr' 2uh^ unb Seib ibm alfo öorgebrad^t:

„%a^x fort, bu ebler ^elb, bu fiegft in 5^ot, mir fdimäfeen;

20 ®er l^rommen 3tug' mirb fyreub', ha§ unfre öeiben ne^en,

^d), ha^ jie mie mir bir aud) nadfi bem Xob getreu!

®enn bu, nadjbem bein Sauf mie $)er!u(e§ beenbet,

©ollft merben biefer SSelt, bie bein nid)t mert, entmenbet,

©0 bod) mirb fein bein Söer!, äu mad^en S)eut[d)Ianb frei."

25 $)iemit bie SlJorgenröt' ibr ®oIb am Seib, am Bliigcl,

ßntbedte 9J^aften bort, ibm naben Sanbe^bügel,

©anft leget ficb ber Söinb unb bringt ba^ ©d)iff an» Sanb,

2(ug meld)em al§ ber $)clb auf ba§> ©eftab' gciprungcn,

^at fnienb er jum S)an! mit eifrig frommer Bungen
30 (grboben fein (äth^t, fein ^ers, ^ejicbt unb $)anb.

„ß^efegnet bift bu, $)elb, gefegnet mir ©olbaten,

®ie biencnb unter bir, tcilbaftig beiner 3;;aten!"
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©ang halb ber Qan^e ^auf mit einem Wunh unb Wnt,
fein (^liiä, hin Unglüc! je fonnt' tvibtt biä) bermögen,

35 Unb nid)t§ fann bein ÖJemüt nnb 2lnge[icf)t belegen,

Umfonft i\t miber btd^ be§ t^einb§ ©emalt, ßift, SO^ut.

ßJIeirfjtüie ber 3Iml6ofe fid) nid^t fürd)tet öor ben ©treicfien,

2öie 9}^eere§rDeUen nie ben fiü^nen fJeB ermeidien,

5lIfo beränbert bid^ fein (Srnft, ß^efafir unb ©dier^.
40 SSie ^lüffe fid) in§ 9Jleer oW ^Ihna^m^ ftet§ ergießen,

:3n§ SD^eer o^n' Buna!)m' ftet§ bie Dollen ©tröme fliefjen,

5lt[o [ic^ unb ber SBelt ift gleich be§ $)elben öet^.

5D^it [d)Ied^tem 93rot unb Si^ranf gefättiget gu merben,

5XI§ 5;;rin!g(a§ feinen ^elm, al§ Ü^uPett Ijarte (grbe,

45 ^iU ^füljl ben näd)ften ©tein, ja aud) mol)! ©d^nee unb (Si§,

5n§ ^ab ben föilben ^lufe gan^ äagIo§ äu gebraud)en,

©ein 2öer! äu fe^en fort in ^ifee, l^roft unb Siegen,

©idö felber gleid^ nnb fromm, fo mar beg £önig§ SSeif.

„@§ föalt' ber liebe Ö^ott, &ott mit un§ mie öorseiten,

50 D :3efii/ Sefu ^itf, I)il^f Sefu mir l^eut [treiten

Bu beineg 5^amen§ (S{)r', äu fteuern ^einbe^ SJlac^t!"

5rifo !f)at er fein 3SoI! anfül)renb me!)r ergöfeet

Unb mitten in bie ^einb', ftet^ fiegreid), felbft gefefeet,

^a er balb mandie %at nnb feinen Xag öollbrad^t.

55 ©leidfimie ein ©turmltiinb bort, bie SBiub^braut Ijier entftel)et

Unb $)eden, 93äum' unb ^ürm' ur^ilöfetic^ ftrad§ ummei^et,

(Sin traurige^ ©eujöl!, gan^ finfter, fditoarj unb bid,

^em 2^rauerfdf)(eier gleid) mit S)unft unb Stauch erfüllet,

®en Xag, ba^ i}irmament, bie ©onnc fetbft oer^IIet,
60 SSerbtinbet ba§> ©efidjt in einem 51ugcnblid,

95alb mand^er ^onnexfdytag, mit ©tral)(en gans Betaben,

'Surd^ftürmet ba§> ©emöl! unb Öanb mit SSrunft unb ©c^aben,

39alb feurig ift bie ßuft, balb finfter um unb um,
2)ie SöoUen bredjen fid), bann follet ein ©d)Iagregcn,

6^ SSerprtet gans in§ ©t§, ba§ halb mit taufenb ©djldgen

Berfd^mettert §rud)t unb SSoIf, unb, met nidi^t fd^reit, ift ftumm —
Wlfo unb greulid)er mit .^rad)en, ©drallen, fuaden

©inb halb bie beiben ^eer' cinanber angcfatfen.

®a iDar bie Öuft aUhalb OoII Breuer, 9fiaudb unb ^am^jf,
70 55)er ©runb erfd[)üttert fd^on bou S3önern unb ^artaunen,

®arob bie ^ier' unb Senf erftummen unb crftaunen,

HIg ob ber $)immel felbft unb ©rbe l^ier im ^am)jf.
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damals ^at un[er ^elb, inbem e§ ^-euer regnet,

9D^it [einem teuren Slut ftegreicl) bte SSelt gc[cgnet,

75 ^a benn ba§ t^trntament balb frönet [eine Stirn,
^amalg ift un[er $)elb, tcl) [t)red)'g, un§ äu bemaljren,

51I§ maljrer $)erfule§ bem Zimmer äugefafiren,

^a er benn leuchtet flax, ein neue§ 5^orbge[tirn.

^anm, !aum mar ba§> (3nüd)t, ha§> niemals ftumm, gel^öret,

80 ^afs ©uftaö 5lboI[ [d^on ber ©öttcr Sa\)i öerinel^ret,

SSermefirt [tcf) and) be§ ^eereg ©rimm unb ©tdr!' nnb 5D2ad)t,

!D2it gans geredetem Born i^ir Tlut unb Botn ift niadifen,

SSor allen tröftet [ie 33ernl)arb, ber ^elb au^ ©adj[en,

®a[3, ber nid)t fterblid) mel^r, if)r (Bdjn^ljnx, [ie Ben)ad)t.

85 - "3)al)er be§ gelben ©telC gebülirlidö 3u bertretcn,

^at er, al§ I)eimlid) [ie ben ©tern [^on angebetet,

S3egierig [ie ge[ü]ört au[ hcn [iegtrunfnen f^einb,

@e[d)Iei[et auf ben ÖJrunb ol3n' alle &nah^ unb dauern,
^e§ ^^einbeg (Si[entürm', lebenbig ftarfe 5D^auern,

90 ^a Iialf fein $)errenftanb, ba galt fein ©elb nocö iJreunb.

(Sin Siegen bid öon SSIei, ©tein, (Srj unb f5euer[d)Io[[en

2Rit [d)n)aräem S)unft unb SSrunft n)trb iüieber au§gego[fen,

SO^it fdfieufelid) l^erbem 2^ob trif[t auf bt§> ^^tinbt§> $)eer;

®e§ 9corbftern§ @in[Iuß fann ber ^einb nidit ntel^r öermeiben,

95 ©r ntuL er mu§ nun gleid) beg Seben§ ©d)i[fbmc^ leiben,

^n [einem au'i bem f^elb nod) ra[enb blut'gen ^eer.

®amaB ber bleidie y^einb, au[ ben ber 5^orbftern [(gießet,

^Odt [eine Xt^rannei, btn 33Iutburft [dinier gebü^et

^it [einem eignen 33tut, ba§> ba bei Sü^en [liefet.

100 darauf be§ $)elben ^eer mit au[gc]^obnen $)änben

@r[Ief)t t)on ®ott mit 2ob, [ein SBerf aud) %u bollenben,

©tarf burd) be§ ©terne§ ^aft, ber Ijell bie ©ieger grüfst.

Sa fieg== unb troftreid^ tft'g erl)öret unb gemäljret,

S3e[anb eg [idb al^batb unb immerbar unb Ief)ret,

105 ®afe lang in ©itelfeit su tcben gans um[onft,

®enn un[erm 8eben§Iauf ein furseS 3iel geftedet,

9hir ber, ber brüberl^in fein 2ob burd) %at erftredet,

®er ift bm (Spöttern gteid), ber Ijat ber Xugenb Slunft.
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2)ie uermeinte Sungfrau 2\lk,

SWünbltcf).

$rinä ©ugen.

2ilV, bu allerftfiönfte (Stabt,

2)ie bu bift fo fein unb glatt,

Wdm Sieb', bie brennt in flammen,
^id) lieb' id) bor alten Tanten,

T) Sül', bu alter[cfjön[ie ©tabt.

(Stabt ßirie.

Sieber $)err, luag faget ^t)r,

SBer feib ^l)r, mag mac^t ^fit f)icr,

S5a§ bie SfJeiter, bie ©otbaten,

(Sure ta^fern ^ameraben?
10 ßiebfter, ha§ erjagtet mir.

^rinä ©ugen.

^d) bin ber ©at)üi)er &etb,

S3e!aunt genug in alter SSelt,

^]5rinä (Sugen bin {(i) genennet,

^er äu bir in ßiebe brennet,

15 £ilt', bn alter[d)önfte 33raut.

Staht Sitte.

Sieber ^err, fort ^adet dudh
^c'iiet in ha§> ©eutfrbe Sfteic^,

*3)enn id) tiabe äum ©atanten.

Bunt ®emat)t unb fareffanten

20 ^öuig Submig t^on ^i^anfreic^.

^rins ©ugen.

Siebfte, beine ©ct}önt)eit groß

Bietjet nii(^ in beinen ©diofe,

SD^it (Gewalt lüitt bei bir fdjtafen,

©d^reden bid) nid)t meine SBaffen,

25 5!J^ad^en $)od)äeitfeuer an.

©tabt Sitte.

Sieber ^err öon großer Tlad)t,

©täubet mir, ^l^r feib bertad^t,

SJleine Sßer!' unb SSaftiouen

Bitabett unb l)(^tbe SDionbcn,

30 SSouffter fdjü^et meine (Stjr'.
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^rtns (gugen.

^alt ha§ 93ZauI unb fdfimeige \tiü,

Öör', irag id^ bir jagen mill,

Öab' i(^ nidjt in Ungerlauben
Surfen fd)on gemad)t §uf(f)anben,

35 Öunberttaufenb, nod) Diel mer^r?

(Btaht ßille.

Steber ^err, ha^ glanb' M) iüoljl,

®a^ S^r bamalg maret toll,

5tber i^fn* f)aöt ntd)t§ äu l'djaffen

3efeo mit ben tür!']"d)en Riffen,

40 ©onbern mit bem Silienglans.

^rtns Sugen.

^l)X ^onftabler, frifrf} baran,

l^ciiert i^unberttaufenb 9J^ann,

^Xonnert, baB e§ frarf^t in t^Iammen,

®aB fein Stein ^ält meljr snfammen!
45 Siir, bu nnglüdfelig Söeib!

©tabt Sille.

5!}leint ^l)v benn, baB mein SSanbom
Wu nid)t balb sn ^ilfe fomm',
®e.r mit Ijunberttaufenb lyransen

55)en ^ollänbern lel^rt ba§ Sanken,
50 (Sl^' mein ^änslein mir öerbrannt?

^rins ©ugen.

2iiV, mein ßngel unb mein Samm,
i^d) njeife bir ben 33räutigam:

^aifer f arl, her SSeltbci'annte.

^d) bin nur [ein 5Ibge)'anbte,

55 Unb be§ ^aiferg ©eneral.

^tabt Sille.

®i );vof)lan, ]o laB e§ fein,

^arle fei ber ßiebfte mein,

S)enn ber Öuberuig öeraltet,

Unb bie Qith^ ift ganj erfaltet;

öo ^art ift nod) ein junger $)elb.
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g(ugbIott üu^j bcr Oieformation^jcit.

D 9}lagbeburg, l^alt birf) fefte,

'©§ lommen öiet frembe (^ä\te,

®te itjolten biä) treiben au§.

5 ®ie ©äfte, bie ba fommen,
®ie fennt man meit unb breit;

Sl^riftum tun fie berfolgen,

Sft allen ©firiften leib.

2)ie 5D^önc^e unb bie Pfaffen
10 (Samt alle 5^onnen!ned^t',

$)ilf Srjrift, baß mir fotclf Wffen
(Sm:pfangen mögen redjt.

©Ott mirb fie mollen bämt>fen,

^l)x ßügen ricfjten bann,
15 ©0 tüollen mir and) fämffen,

©olang mir'g ßeben 'i)an.

„©0 mill icö nicl)t Hersagen,

^ä) armeg 9}JägbeIein,

©l^riftnm mill icf) e§ üagen,
20 ^er mirb mein ©(^ufe^err fein.

SJ^agbeburg hin id) genennet,

©ans frei unb mof)! befannt,

^d) trau' auf S^rift öom $)immel,

SD^ir f)ilft feine gemaltige $)anb.

25 ®ie SDZittel miü id) brauchen,

^ie mid) mein 33räut'gam leljrt,

SSor biefem befd)ornen Raufen
S3in id) nod^ uuDerfeljrt."

^n 5D^agbeburg ber reinen

30 ^ft manc^eg S^iriften ©eeP,

©ie ruft gu ®ott -im Fimmel,
^lagt il^m Ü^r Ungefäll.

^n SlRagbeburg mirb gelel^ret

©otteg SBort rein, lauter unb flar,

35 (^tiohtt mirb ©ott ber ^erre

9Jlit ^falmen immerbar.
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^n TlaQbthuicQ ber guten

3ft manä) i^ungfröulein ftolä,

©ie beten öon gansent ©entüte
40 Unb finb feinem ©^lanter :^oIb.

:3n 5[^agbeburg ber feftcn

^\t manä) Sutigftänletn fein,

©ie bitten für bie ß;:öriften,

"3)en (S:paniern [inb fie feinb.

45 ^n SD^agbeburg ber freien

3ft ntannic^ ^inblein sart,

®g ruft äu ©Ott bem $)erren,

S)a6 er bie ©tabt bematjrt.

^n 9[IZagbeburg ber loerten

50 ^a finb ber £rieggleut' Diel,

3u i^ufe unb auci) äu ^]5ferben

Xreiben fie 9f^itterf^iel.

3n SDlagbeburg oI)ne (Sorgen

®a fifeen brei Sungfröulein,
5ä ®ie lüinben alle Ttoxqtn

SSon ^atm' brei ^ränselein:

S)a§ eine ©ott bem SSater,

^a§> anber ®ott bem ©olm,
^0^ hxitV bem $) eiligen ©eifte,

60 ©Ott njoir iW ^eiftanb tun.

3u SJiagbeburg auf bem S^ore,

"Sa fi^en brei ^ungfräulein,

®ie madjen alle WoxQtn
®rei 9flauteu!ränäelein:

65 ®a§ eine Sotv^oQ Raufen
^em t^'ürften I^odjgeborn,

©raf mbredjten üon 3}ZangfeIb

®a§ anbre i[t er!orn,

®a§ britt' bag ift üerfprod^en

70 2)em $)elb nod^ unbe!annt,

®er läßt nid)t§ ungerod)en,

SBagt brauf fein' Cent' unb Sanb.

Sem £aifer loollen mir geben

^e^t unb äu aller Srift,
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75 äba^ tljm gebüljret eben,

Unb nt(f)t, mag ß)otte§ ift.

Bu 3[)lagbeburg auf ber 5J?aurett

'2)a liegen ber Süd^fen öiel,

8te üagen alle 9}lorgen

80 Über falfdjer ß^I)riften ©^Jtel.

Bu SDZagbebiirg auf ber ^riicfen

^a liegen smei $)ünbtein ftein,

®afür fi(f) muffen bücfen

5ltr, bie ba lüollen |)inein.

85 Qu. 5!}lagbeburg auf bem TlaüU.
^a liegen ^mei ^-afe mit Sßein,

Unb lüer baöon foll trinfen,

•Sjer mufe ein ®eutfd)er fein.

Bu StJiagbeburg auf bcm 9Jiar!te

90 ^a ftel^t ein eifern SO^ann,

SBolien ifjn bie ^^faffen I)abcn,

Tlan(i} 'B\yankt muß baxan.

Sü SQlagbeburg auf bem 9fiatbau§

®a liegt ein gulbcn ©cl)mert,

95 .füunt' h(x§> ein 5DZüud) geminnen,

SBär' mancl)er ^at>i)e n^ert.

hierbei fte:öt auf bem ^la^e
(Sin großer eifern Wann,
^erfetb' nimmt ad)t ber ^a^e

100 Unb fieljt fein S^janier an.

Sn SOZagbeburg auf bem Waxitt,

®a finb ber SanbSfnedjt' niet,

'Sie mifcfjen frifc^e harten,

^ie ©eeftäbt' fel^n m beut (Bipkt

105 ®ie§ ßiebtein f)at gefungen

©in ßanbBfned^t frifd) unb frei,

Bur ©tunb', ba öiel fronen flungen,

2)afe ©Ott ftetg hti un§ fei.

(£§ ift fo \voU gefungen
110 Wit frifc^em, freien SJlut

SSor brei fo eblen f^ürften,

(3ott ht1)alV fie in feiner ^ut.

®c§ Knaben SSunberIjorn I.
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©tiriofu^ ©pQitgenbergy S^ronif üon 2lfd^er»Ieben, ©{Rieben, ^etri, 1572.

„®in guten 9lat mill id^ eud) geben,

SD^it ®otte§ $)ilf' mollen mir miberftreben,

SöoIIn unfre (Btabt befeftigen

Unb l^arrn bamit auct) nicfit 5u lang,

5 (S§ fommen frembe ©äfte."

^rnbt ;5otban, ber ^ürgermetfter genannt,

Unb ßinboro, ber aiid^ mo^Ibefannt,

©ie {)aben bagu geidfimoren,

SSerliegen bie Staht mit Sreuen woU,
10 ©ie finb ba^u erforen.

^er SSiii^of f^rad) Iitnmieberum

:

„"Sie f^efte follt t^r gang abtun,

^ie ti^r Iiabt aufgerid^tet,

^a§> wiii id) öon eu(i l^aben alfo,

15 ^e§ [eib t)on mir berichtet."

*2)ie Pfaffen treiben 2Bunber[|}ieI,

®er SBoI^Itag' l^ölten fie 5ut)iei,

^ie l^aben fid^ gar betrogen,

SSefleden gar i^r eigen D^eft

20 Unb [inb barauSgeflogen.

Unb biefer Si[d)of, id) merfen fann,

^a§> ift au(^ tx)of)I ein fluger Wann,
^dj tüilV^ alfo beminben:

SBeld) SSogel fic^ felbft bk ^^ebern ausrupft,
25 ^en trirb ber SSinter smingen.

„65ebenfet, ebler f^-ürfte gut,

ßJebenft an (Suren eignen Wnt,
Äürälic^ mill W^ entbeden,

^ie ebele (Btabt 9J^agbeburg

30 ^ft frei auf alten ©den."

©er SSürgermeifter alfo ffrad),

51I§ er öor bie ©emeine trat:

„^eric^tet, benn id) frage,

Un§ ipill ein ^rieg i)ierau§ entftel^n,

35 SSa§ tnt ii)x l^iesu fagen?"

©ie ÖJemeinbe ftJrad^ andj mieberum,

„©ebt Suren treuen '3iat ba^u.
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^ahti \o rootln Wix Bleiben,

SSir fiaben be§ ®elb§ unb (55ut§ genug,

40 SSir tüagen'g mit un[erm 8eibe." —
„SSenn hit S5a($niü!)Ien ftillefteJin,

'2)ie großen SBaffer in SSellen gel^n,

^a§> ift allzeit ^u loben,

*S)er @ferling flieget in htn ®om,
45 ®er ^^^alU fd^mebet ohcn.

3^r lieben SSürger lobetic^,

Sftun nterfet mic^ auc^ atlsugleid^,

2Sa§ icf) euc^ l^ab' gefangen:

SSeld^er SSogel, metc^er bauet ^o(i),

50 33ebält lüol^I [eine jungen.

®o§ icf) nun fage unb bid) luarn',

SQiagbeburg, hu bift ein milber ^l^rn,

^ein' Flügel finb unöerliauen,

^u fteugft btn SSalb mol^I auf unb ah,

55 ^ia§ mag man auc^ tvoU fc^auen."

'2)ie SSürger fd^rien alle bid^t:

„SJlagbebnrg ift hin ^afe nic^t!

®§ ift ein füi^ner Ööme,
^en SSinben gerbric^t er i^re f^üfe',

60 %a§> reben mir mit SSertrauen."

^ie 1|3faffen t)atten'§ nid^t mo^I bebac^t.

$)an iliren S)errn in ©(fiaben gebrad^t

Unb fränfen il^re ^efte,

2ßo fie öor^^er finb Ferren gemeft,

c5 3^un finb fie Sorben ©äfte.

©ie laufen meg, ba§ mar nid^t gut,

"Sag madE)t i^r großer Übermut;
®enn nad) ber ^Iten Söeife,

SÖSenn unfer (£fel S)aber frifet,

<*^ 6o tanst er auf bem (Sife.

"i^er S3ifd[)of !am öon öilbe^^eim,

^xad)V mit bie ©tiftggenoffen fein,

2)ie öon ii^m 'i)atttn Selben,

^ad^ 9)^agbeburg mofil in bo§ Sanb,
75 Unb mollten ©olb öerbienen.

Huf einen ^ten^tag ba§ gefd^alö/

SD^agbeburgl panier man fc^meben faö
23*
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SBoljl auf bem weiten Orelbe,

'Sa loar manci) ftolger ^riegeymann
80 ^ei ben frifc^fül^nen gelben.

a)?agbebiirg, Bift bu im§ too^Ibefauut,

2)u trägft eine ftone ü6er bag Sanb,
^etn £ob ba§ mill i^ i^reifen,

©ein' Srene bte ift offenbar,

85 SD^it ®efang iDtH td)'^ beroetfen.

5Irnbt ^orban, ber 33ürgermeifier genannt,

^m t^elb ift er gar moi^Ibefannt,

(Sr ift alfo üerioegen,

(£l* mill felbft an ber ©iji^e fein

90 Unb märten ha ber Sdjläge.

®ie ^ürften sogen fd^nell baöon,
3v.t S^riege iDoUten nid)t beftofjn

2BoI)I in ber redeten Stunbe.
•2)61 Bürger 33anner fd)n)ebet bar,

95 ^cc ^nirften itjr loar oerfc^munbeu.

(SXn dürfte %n bem anbern trat:

„^2(dj, lieber Dijm, nun gebet 9tat,

SBnrn mir hd unfern ^-reunben!

tiefer 6ce ift um gar 3U tief,

lüü Wix fönnen iljn nid)t grünbcn.

^Bringen mir ha§> ©d^iff auf ben 6trom,
Sd) fürd)t', e^ mödjt' äugrunbe gebn,

28ir muffen ein $fanb Ijier laffeu

;

'SdincII 9iat mirb bier ber befte fein,

105 SSir reiten unfre (Strafen/'

®cr 93ifdjof Don ^übeybenn f^jrad):

„£äm' id) mieber in meine BtaU,
SJBoIlt' mid) be§ freuen mebre.

tiefer ^:)e(^te mir effen nidit,

110 ®ie (5k-äten fted)en febre."

0ttöe ber ßuifürftin f^rauen «Sib^Ue tJon «Sad^fen.

SSon ^eter SBa^borf, qu!^ ber Oicformationöäeit.

^d) Q)ott, mi(^ tut verlangen

5^acb bem, ber je^t gefangen,

2)em liebften t^ürften mein.
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®a& td) if)u [o niufe meibcn,
5 35rtngt mir ein fierjtidj Seiben;

%d} ®ott, fjüf ifim an§ biefer ^ein.

@r ift in fai[er§ ^änben.
5[)^ein QJott, tu e§ batb lüenben!

®em ^aifer gib ben 9!}lnt,

10 "Safe er red)t tu' bebenfen,

SSotjer fomm' biefe§ Bönfcn,
Sem f^ürften geb' luicber [ein (^ut,

Db er mag ptt' berbrodCjen,

^irmaifir ift a'nug gerodien,

ij 2anb, Senf ^at man öerberbt,

2)en f^m'ften abgefiü^ret,

5D^ein $)erj bamit gernlfiret, .

2)er ^nr fjat man il)n enterbt.
i

a!t

^(ttoeücb ^^tti|)p ßanböraf^ au^ C^effcn, im SaOre 1550.

f^Uegenbeg 58fatt.

©(firoer, langiDeilig ift mir mein' ^ni,
Wtin $)erä micf> treibt su Etagen.

SSiel Untren', 50^ifegunft, $)a^, unb S^^eib,

^jfd^, id) jefeunb muS tragen,

5 33iei falfdjer Sift 5u biefer ^rift

2öirb mir jn lang mit ©c^meräen,
•3)0^ idö oft flog'

%\V TiOi&^i unb Stag.

'i5)o(^ bcnf id) (33ott6 im .^er^en.

10 ©c^loer, langioeilig ift mir mein' 3nt.

3n ^rauren bin ki) ji^en,

TO meine ^^rennb' mir meieren lüeit,

W\6) ftellen an bie ©^i^en;
3n benen \6) ^ah^ ftetigtic^

15 W\d) aller ireu' öer[e^en,

S)ie [eöen gar

W\6) in ©efafir,

9^iemanb Voili hzi mir fteben.

©d^mer, langtoeilig ift mir mein' ili'it;

20 5(d) (S^ott, mid) looUft ergoßen,

©te^ bu allzeit auf meiner ©eit',

2lu[ bi(f| mein hoffen [e^e;
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©ielf) äu, mein (3ott, trie id^ tin SiJott

\ S9tn unter meinen ?^einben.

25 :3cC) nif hinauf:

2Icö ^err, lüad)' auf,

2afe bcine ©üt' er[cl)einen!

©ifjn^er, laltghjeilig ift mir mein' B^it-

SSie ift e§ mir bod) fommen?
30 ^11 meine ^aä)t unb öerrtid)feit

^a^t bu t)on mir genommen;
©0 meife icl) bod), tüie tief unb ^od)

©ein' ®nab' fid^ ftredt am ^nbe,

2ßte rtJeit unb breit

35 SSarml^ergigfeit,

©ie roolleft bu mir [enben.

©dihjer, tangmeilig ift mir mein' B^it,

^n Hoffnung tu ic^ I)arren,

©ebanfen jinb mir öerseleib.

40 5ld) ©Ott, felir' um bie harten,

f^f)r' mid) bod) auf gerabem 2öeg

Bu meinem 8anb unb beuten,

Bu ^inbern mein
3l(^, füf)r' micö fieim,

45 5l(^ ©Ott, tu für mic^ ftretten.

©(^mer, langweilig ift mir mein' B^it,

^ö) mollt', mein öörnlein gellte

^n ^ägermeif nad) gutem S3raud)

©urc^g $)oIä unb auc^ im f^elbe;

50 ©0 ©otteg SSort, mein I)öd)fter öort,

^n meinem 2arü) follt' tlingen

Unb Mten fein

*3)ie ©d^äflein mein
Unb ©otteg Öob befingen.

55 (Sd)mer, langlüeilig ift mir mein' Beit.

©Ott, ö[fne beine Obren,
©enn meine ©timm' ift fdimacb üor 2eib,

9Jiein 9fluf i]t nid^t öerloren.

Wtin $)erä unb 5J?ut, mein Seib unb ©ut
60 (Srgeb' id) ibm beizeiten,

^do bin gemi^
Bu biefer f^rift

@r tüirb itjobl für mid) ftreiten.
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©c^tüer, langroeilig tft mir mein' 3eit,

65 ^n SSrabant mufe id) rtjarten,

SSerlieifeen ift mir ©nabgeleit.

2öie grün ift nun mein (harten!

ÖJott Qah'^, ©Ott nafim'g in 2W unb Seib,

SBie eg ficö [liiidt auf (Srben,

70 SBie'g (55ott gefällt,

SSon i!^m beftellt,

©onft fann nichts anber§ tücrben.

©if)tüer, langmeüig ift mir mein' Beit.

Qu Dubenar in Wauttn
75 ^in i(f) in ©lenb unb in 2tib

9}Zit fc^ftjerem SD^unb unb trauern.

3lbe, mein ^inb unb Sanb unb SeutM
^alh ift e§ überfönnben.

^ür meine dlot

80 S3e[(^er' euc^ ©ott

©0 öiele fel'ge ©tunben.

9lcuc.

ÖJaffenl^Quer, ntoralifdC) öeränbert Don £nau§. ©. 22.

(Schmer, langweilig ift mir mein' S^iU
©eit mic^ bie (Bünh^ tut [(Reiben

SSon bir, mein ©ott, bu {)öc^fte f^reub'.

^afür mufe ic^ öiel leiben.

SD^ein ßeiben ift grofe jeber t^tift

Unb mirb mir lang mit ©djmeräen,

®a6 i(f) oft flag':

(S§ frf)eint fein ^tag.

allein' ©ünb' mid) reut üon fersen.

<Se^nfujl^t.

2lu5 einem 9)Zufifbu(^e.

©d^nper, langweilig ift mir mein' 3eit,

©eit idj mic^ töte fd^eiben

SSon bir, mein ©^afe unb Ijöd^fte tJreub'.

^ä) mer!', ba^ tcö mufe leiben.

3l(j^, loelö ber f^rtft, su lang fie ift.



360 ^eö Änabeu äi;unberf)oni

äöirb mir äu lanq in ^dmexyjx,
©aB id) oft flag':

(£§ fdjeint fein ^ag.
2)eg rtjirb gebadjt im JQeräen.

2)a^ Sieb uom ÖQuiigrnfen.

£ebciv5befd}reibung Sebastian ©d)ärtanl, granffurt 1777,

^ciingeii ©. 34.

Sn fingen luiK icl) fangen an
Bum Cob ber faiferlidien fron',

2)em Öanbgrafen äu Seibe,

SSie eg Ü^iit bann ergangen ift

5 SSor Sngolftabt in furser t^rift.

2)ag machte un§ biel t^reube.

2ln einem fd^önen SO^orgen fruf)

©er Sanbgraf rüdte fd^neil i^ergu,

©ein Sager tat er fd^tagen

10 3n meitem g-elb öor ^ngolftabt,

(£r meint', ber römifi^ ^aifer brat

äBürb' il)n öon ©tnnb' an flieljen.

3n morgen l^ub er gn fd)iefeen an
SSoIjI über bie faiferlirfje ^i'on'

15 5QUt Mariannen nnb ©djlangen.

©ag trieb er Wolji brei ganje Si^ag',

©iemeil er bann öor ;SngoIftabt lag,

©er ©(fiim^jf, ber loollt' fid) mad)en.

„©0 wiU idj and) nic^t graufen fdion!"

20 ©n f:prac5 bie !aifertid)e S^ron',

„?JJcin§ Unglüdg mufe id) Iad)en;

(3d)ie^ f^er, fd)iefe I)er, lieber Öanbgraf,
aJJein ©lud, bag fteljt in ÖJottegfraft,

©rft iDoIIn tüir ta|)fer fed)ten/'

25 ©er ^aifer bie gan^e (Sc^an^' auörcit,

©er SSüc^fenmeif'ter in fur^er Seit

Sät ba gar ta^jfer fdjief5en

233oI)t unter bie Ianbgräfifd)en Sieiter gut,

©ie fd)offen Ijinauf mit frifd^em Wut,
ßg tat fie fef)r oerbriefeen.
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„D ^ngolftabt, bii gemauert .^au§,

S)a§ ptt' id) bir bod) ntt öertraut,

*3)a6 bu äu inir pttft gefdjoffeit!"

<Bb ftiracf) ber ßaubgraf gunt ©c^crtel gut,

35 „'2)ie (Btaht ift unö utt mol^Igcmut,

2Bir rDoIIen utdjt barouf baueu."

S)er Öaubgraf lüar? bie Wugeu auf,

3(u§ mandjer S5ücf)[e giug ber 9iaud),

^^ pr', bafe man tut [d^iefeen;

40 S)a \ißva<i) ber Öanbgraf äum ©cfiertet gemanbt:
„SSir öerfd^te^en Senf, Sf^r' unb 2anb,
•JZit länger iüölln mir I^arren."

S)er fatfer ftJrad) hk S)eutfd^en an,

33erl)iefe tlin aut^ bei [einer ^ton',

45 S5on l^ißi^ tüollt' er nit meit^en,

^ienjeil i:^m ©ott ha§ 8eben Iei:öt,

(^lüd, (Sl)r' unb ©ieg in (£mtg!eit

(£!^riftu§ t)on S)immelrei(f)en.

^er @cf)ertel'f^rac5 bie Sfleiftgen an:
50 „Söenb't eu(f|, iiir Heben Sfleiterlmann,

SBeid^t ab öon bie[em ©c^iefeen,

@onft merben tüir auf biefen Xag,
Vierteil !ein SSiberftanb l^elfen mag,
3Siet 9tei[igenseug berlieren."

55 Ser ßanbgtaf unb ©d^ertel ujurben su Slat,

Unb irie [ie täten biefer Xat

:

„•S'er ^aifer ^at fid) öerl^auen,

f^alkn löir in fein Sager ftarf,

®ie üleifigcn, bie finb fo arg,

60 ;5ft ifin nit woM ju vertrauen."

^er Sanbgraf f)at fefir lang' gefhidit,

(3id) am römifdjen £aifer öerfuc^t,

iScö mein', er ))aW i^n funben.

i^dö fag' bir, lieber Sanbgraf gut,

65 Übermut, ber tut fein gut,

®er ^atfer ift !ein tinblein.

^em ßanbgrafen famen neue Wät\
2öie ba% baS' $)eer öon ^irn fummen mär'

^itnftatt be^ taiferg ©^mefter;
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70 '2)a fjjrad) ber Sanbgraf äwin 6d^ertel gut

,,'^a§> ift un§ ntt tool^I suntut',

e§ ftnb un§ frembe ©äfte."

®er ßanbgraf, ber liefe jünben an
Wir ßager, xudt im 9laud^ baöon,

75 . ®er 9!audö ift rtiett geflogen:

,/0 i^ngolftabt, ic^ mufe bic^ tan,

$)ätt' idö bie ©a^' recfit griffen an,

^er teufet 'i)at mic^ betrogen."

S)er 8ani)graf nai^nt bie SSac^t in $)ut,

80 ©ieroeit er mad}t ein' ©rfiiffbrucE' gut,

darüber eilt er baue,

(£r eilt babin auf 5^euburg %u,

^afelbft, ba mar nit lang fein' 9^ub',

®er ^aifer tat if)n fucben.

85 ^od) f)ätV er föeber 9laft nod^ 9flub',

5Iuf ®onauit)örtb ba rudt er su,

SSobI in [ein' alte ©cbange,

55)afelbft, ba motlt' er ixjarten fein

S)e§ fai[er§ hti bem füblen SBein,

90 (Sieb balten auf fyinanse.

^ein ßanb0!necbt föeife su biefer fjrift,

2Ö0 ber Öanbgraf bin!ummen ift.

^er ^aifer 'i)at ibn bertrieben,

^cb fag' bir, lieber Sanbgraf mein,

95 5Sein Kriegen 'i)ätt\t iüobi Iaf[en fein,

"Sabeim tüärft bu tDobI Ukhen.

J)e^ tönig ßaöi^taii^ ©rmorbung im ^af^xt 1457.

©cnfenbcrg, Selecta Juris, Tom. V.

SSon einem ^önig lobefan,

^önig 2a§Ia ift fein 9^ame, \

©in ^önig au^ Öfterreii^e,

^a, f:pTidbt man in ber Sbriftenbett,

Wart finb't nicbt feineggletd^e.

©r mar in feinen jungen Xagen (1 7 ^a^t),

^ie Ungarn biegen ibn einen beutf^en ^ahtn,
^a§ bttben mir mobi vernommen,
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%afj er äu Dfen tft auggerttten,

iu 3ii ^rag ift er untfornmen.

(Sr [ditcfte au§ nac^ roeibliiiier ©Ijr'

Unb hjollt' ermerben i^reunbfcfiaft me^r
®ar fein in t5t*an!enrei(i)e,

S^acf) einer :Surtgfrau fäuberlir^,

15 Wan finb^t nid)t iljreggleid)e.

®er ^öntg in f^tanlreid) einen ^rief an^fanbt',

2)er lam ^önig ßa§Ia in [eine foanb,

2Bie er ilfin lefen [ollte,

Unb n)ie if)in ber ^önig in ^^ranfrei'd^

20 (Seine ^ocfiter geben motite.

@r fd)rieb: „Eönig ßa§Ia, bn lieber ©of)n,

^n lüeifet n)ol)I, mag bn foüteft tun,

•iSie ^efeer [ollt hu vertreiben,

Unb fo lüirb bir ©I)r' unb Öob gesagt,

25 2ßo bu im 2anb follt bleiben."

^önig öa§Ia be§ SSriefeg aufn S^ifd) öergafe,

Bur ^anb il;m ein falfc^er ^efeer faß,

(Sr erfd^ra! ber SQZärc gar fel)re;

2Bie balb er äu bent Siodensafin lief,

30 SSerfünbigt il)nt bie SD^äre.

Unb ha ber ülodensal^n bie 5D^är' erl)ört,

Sr ruft ben ^e^er an einen Drt,

@r begunnt i!)nt biefe 9^eb' gu melben;

^a l^uben bie falfd^en ^e^er an
35 ^önig ßaSla gu [ekelten.

©ie fdjeltcn i^n au§ i^rcg .'oersen^grunb:

„2ßie bcud}t euc^ um ben beutfdjen $)unb,

Sollt' er un^ Ijier öertreiben?

2Sir mollen iljm nel)men fein junget ßeben,

40 (5r mag un^ nid)t entmeid^en."

Unb ha ber füat nun föar öerbrad^t,

®en fie über ^önig ßa^Ia t)attcn gemddjt,

SBie fie i^n töten moltten.

©ie l^atten alle äufammengefd^morn,
45 SSie fie einonber Reifen moUten.

<5ie gewinnen bie Spiegel unh aud) hie Xür,
Unter einer ^ede sogen fie i^n l^erfür,

£önig Öa^la ben biel roerten;
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^ec erfte, ber naf)m i^n beim ^oac
50 Unb loarf i^n auf bie ©rben.

(Sr fiel moi^t niebei- auf feine H'nie:

„t^^nab' mir, cbler öerr allfiie,

^nab^ mir meines 8eben§;

Unb altes, mag ic^ f)ie gewann,
55 '3)aö lr»ill id) Ijic aufgeben."

(Sr fal) fie aUe bann^er^ig an:

ff'^Run f)ah^ id) irgenbein treuen 5[)tanu,

^er mir fein' .^ilf fiier täte?

©inb mir benn alte treulos lüorben,

tio SO^ein' allerbeften Sfläte?

ÖJirfig, lieber SSater mein,

9^ur laß mic^ hti bem ßeben fein;

^d) tviU bir'S immer gebenfen,

3D^ein ©c^meibni^ foU btin eigen fein,

«i5 Unb 33reSlau töitl id) btr fc^enfen." —
„oc^meig, ^önig ßaSla! eS mag nic^t fein,

®ein ©c^meibniö ift öorI)in fdjon mein,

Breslau tüilt ic^ gewinnen;

Öilft mir ba^ gan^e SSöl^merlanb,

70 (iin ^önig bin id) brinnen." —
„^nn frf)neib mir ein' graue Butten an,

^dj lüilt in ein ^lofter ga^n,

3u meines SSaterS Slu^e;

ßS bleib' ein S^önig mer ba lüiü,

75 i^mmer unb emigli^e."

Sein guter ^at l^alf ibm nid)t fcf)r,

Sie batten Dergcffen ireu' unb ($br',

•Sie 6errn auS 35öbmer(anbe.

®a& fie ^önig SaSta getötet ijan,

80 ^aS "i^ahtn fie grofee Sd^anbe.

5luf bie @rbe bciben fie ibn bingeftrecft,

Tili einem Riffen baben fie ibn erftedt,

Sein @enic! baben fie ibm gebrod)en.

2öer mollt' nid)t (3ott öom S)immel flageu,

85 @r läfet nid)tS ungerod)en.

Unb ba er nun geftorben mar,

ü§ glübet alg dn' 3^ofen gar
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Sßol^t unter [einen Wugen,
S)a il)n ba§> ^üit t>on SBangcn abrann,

90 ©ran I)atten [ie feinen ©lauöen.

'(£§ njar bi§ an ben britten Sag,

©afe er ba unbegraben lag,

StTcan liefe t^n nientanb [criauen,

Unb ba man if)n gu ©rabe trug, *

95 ©a tueinten 9J^ann unb f^rauen.

®a ft>i^acf) ein ^e^er unter if)nen:

„9^un iiebt il)n au\ unb tragt if)n I)in,

^en £önig aii§> beutfcfien Sanben,
©ollt' er un§ f)ie Vertrieben l^an,

100 %a§> mär' un§ eine grofee (Bd)anbt/'

Unb ba flJtad^ er: „©ielj, (^nrfig/

"Ser ^üuig in ^^öljmcn hin irf),

£önig ßa^ta ift aeftorben.

Um feineg fatfdicn ®Iaubcn§ luiden,

105 • "SDarmn ift er öerborben/'

©a ^\)xa^ er, ber Sflodfensabn:

,,(Sine neue (Sitte ncljm' icl) au,

Dftreic^ wUl id) serftören;

©enn i^ren ©tauben lueijj id> loobl,

110 ^i)v $)eräog iinll id) merben."

S)er (^irjig, ber ift ^üdjgebürn,

9led)t aU tin^ ^an ift er bei'd)orn,

2ßer ift, ber ibm iuot)l gleid^e

5[)iit 9ftauben, mit ©tetjlen, mit iöannerei,

116 ©amit er Sorben reid)e.

^önig £a§Ia luar ein junger 5)2 ann,

i&x mollt' btn ®ir[ig bei firi) i)an,

^r I)at ibn au^erforen;

Sa, id^ fprei^'g auf bie Xreue mein,
120 (gr ift iljm treulog iDorben.

tönig ßa§Ia, bu öiel ebteg 33Iut,

(^ott erhalte bid) in feiner ^ut
^D^it feinem lieben tinbe,

©afe bu alfo t)erfd)ieben hi]t

125 S'Jlit beinem ^ofgejinbe.
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2)ie (Bd^la^t am Äremmrr J)ainin.

5lu5 Sud^^olV ©efd^t^tc ber SFurmarf SranbonOurg,
SSerlin 1765, IL £., ©. 383.

^Ig ^Barnim, be faft tüt!e SO^ann,

^öerft im Kriege nicfi quabe,

5tm langen 2)anime km ^eran,

©ing f)e flietig to 9^abe.

5 ^e [^raf : „"^at t§ en garftig Sotf,

^a mütten mi nic^ bord) rieben,

(£t möc^t nn§ !often unl"en 'Siod,

Söi tüillen man Ijier bliuen.

2Bi iüillen |d)rieDen nt be ©tür,
10 ^e nn§ be nid) lüilf geöen,

^tn roillen lui brüben mit bet ^ür,

lln nal^ htt ^el) em flrcöen/'

®et 9tat gefeiöl ent allen mol,

©e fingen an to graöen,

15 @e matten in be (Srben l^oU,

SSra(^ten bet nnnerft ibaöcn.

9)?arfgraf Önbwig, be ta^j|)re S)elb,

^ecit u|) ben £remm[d)en $)ut)en

Un backte, bat fif ba int i^tlb

20 ®e ^amern jdjötlen trnöen.

^a aDerft !ener !am l^eröär,

Sikt I)e ru^en finen ^eter,

Un l:pra!: „trieg' bine Srnm^et %tx,

3flieb l^en a§ en Srum^ietex."

25 ^ct fegge ^ertog S3arnim an:

,,^c! f)thbt grot Verlangen,

@m a§ ben @aft un [inen ^JJZann

:3m f^elbe to emfangen.

SSo aüerft em btt nid) besagt,

30 6o n)ill id em tojpräfen,

Un ü! im £uge [in unüerjagt,

2)e Sans mit em to bräfen!"

^e .^ertog \\)xat: $)e mere ba,

Un lic^tlic^ o! to [innen,

35 ®et ©:pöt bet [tünbe o^ be 2öa{),

2öoU [ie^n, me merb gewinnen.
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©tftet Seil

^ritp ging et u\) btn ©amm l^tnab,

^e tt)a§ öuti luter £ö^:De,

(St gaf ba ntand)eri garten ^na:p,

^e ©d^all ging in be Qöpp^.

®e SD^är!er funnen nid^ beftal^n,

®e ßug n^ag el^r ^erbetöen,

®a mufete mandfier liggen gafin

Un oi^ne Söuttne fteröen.

®rüm mefen je ut) büf[e ©iet

Un nxenen ba to fed^ten;

^e Kanter folgt im üiitUn Xxitt,

©d^Iog $)eeren mit hm ^ned^ten.

%o hemmen ging em bet nic^ an,

^e mufete buten blieben,

^et ^otöol! ftunb ha Tlann vox '$ftann,

$)ult> em torüggebrieöen.

©e fd^oten u\) be ©trat l^inut,

®e men tan ^amern fremelt,

Un folgten em [o n\> be S)ut,

®et em bet ^are memelt.

„'^^V', \\)xal (Bä)tvtxin, „beit fikx !en got,

ßat un§ ben ®amm erraten,

Ober \vi tvtxtn un|"e )8lot

Öier alle motten laten."

©e trecften mebber ijtn tom S)amm
Unb fammelten öre ^ütte.

^arnit be ^rieg en (^nm namm,
®at)ör nn§ G^ott behübe.

367

2)er |)otitif(^e UJüßcl.

5nteö fliegenbeä SSIatt.

WIg icf) einmal fpagierenging

;Sn einen ßuftgarten i^inein,

3u überbenfen, ix)a§ t(f) meint',

SSo fd)öne ßnftfiäufer fein,

Öört' id^ t§> ein SSöglein fingen,

SSerftunb e§ aud) gar too%\,

SSon nnbefannten fingen,
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SSa§ biei'eg ^ai)i gefdjel^en fod,

28a§ hk\t§> ^aiv gefc^eljeu \oU.

10 S)a§ SSögtein in bent ©traute \a%

Unb [(fallet ben 3Ib(er an:
,,%(i), kbUx, e§ lüirb bie]'e§ ^djr
©in frember ®ärtner§mantt
^icö au^ bem ©arten öertreiben,

15 (Samt beinen ©ej'ellen ad,

9^icl)t länger fotlt bu e§ öerbleiben,

^eg STblerg loartet ©eiralt,

®e§ ^bler§ trartet ©emalt."

©obalb ber 2lb(er bieg üernaf)m,

20 Sdjmingt er iicl) in bie ßuft,

Bu fd)anen, mag auf me^r um[d)n)cbt,

Sransöfifd) unb fpani[d)er Suft;

^n ©arten Jüill einbringen

(Sin frember ©ärtnergmann,
25 Unb iüill cinfflan^en bie ÖiHen

5tnftatt ber iuü^an,
9{nftatt ber S^uli^jon.

33ei Carmen unb ^afteUcn

Öat man bie ^ugel gefpürt,

30 ©in (Stein möd)t eg erbarmen,

äßie man auf un» bat sielt;

^rei grinsen unb neun ©eneraren

2ßie aucb ber ^elbmarfd)all

©inb fd>on 3u Sobeu gefatfen,

35 ^er ©emeinen obne S^U,
^er Verneinen obue Qal)l

®er ©aöoijer fdjhig ein S^obetl,

ä5ermeinte fid)er su fein,

^ie ^eutfcben aber ^iff, paff, t)uff

40 Unb fielen ing ßager binein;

©ort b«itten fte alleg öerlaffen,

©amt ßager, 6tüd unb B^it,

.^m $)emb baüon geloffen,

©en S)eutfd)en bleibt ha§ ^tlb,

45 ©en ©eutfd^en Utiht ba§> f^elb.

©obalb ber t^ransoö nad) ©aüotjen fam,

©a mar ber (Sat»ol3er fo frob,
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^a ^og er erft fein' öofen an,

®a fam^jelte bie 50^au^ ba§ ©trolö,

öc (£r tat [t(f) refolüieren

Unb [djm-ur bei [einem ®ott,

©ollt' er aud) ölleg verlieren,

SSoIlt' rä(f)en biefen ©|)ott,

SBoIIt' rörfien bieten ©t>ott.

SBil^elm ZtiL

gaegciibe§ $8Iatt.

Söiüjelm bin iä) ber ^e'Ue,

3Son $)elbenniut unb Slut,

Wit meinem ©'fc^o^ unb Pfeile

^ah^ i(f) bie greil^eit gut
5 ®em SSaterlanb ertoorben,

SSertrieben 2^ijrannei;

Sinen feften ^unb ge^dj^oren

SOdhtn unfre ©efelten brei,

Uri, (BäjWdi unb Untermalb,

10 befreiet öon bem Üleid),

Sitten großen B^üang unb ©emalt
9Son SSögten unbillig.

^ein Sanbmann burft' nid)t f|)red)en:

„^ieg ift mein eigen (3nV\
15 5[Ran na^m il^m aI[o fted^e

®ie Dc^fen öon bem ^flug.

®em, ber \idt) mollte rächen

Unb [teilen in bie SSc^r,

Stät man bie klugen au^fted^en,

20 Unb l^örte ^o§>^tit me{)r.

3u 5tItborf bei ber Öinben

^er SSogt ftecft' auf [ein <ont.

®r \)pxa6) : ,,^m niiU iä) finben,

®er tf)m fein' ^^ antut."

25 ®a§ l^at mid) öerurfadiet,

®afe icö mein 2thtn g'tüagt,

^en Jammer ic^ betrad)tet',

®e§ ßanbmanng [d^rtjere ^lag';

SSiel lieber njotlt' id) fterben,

30 ®ann leben in folc^er ©cEianb',

®eS Knaben SBunber^crn I. 24



370 S)e§ Knaben SBunberl^orn

®em SSaterlanb eriuerben

SSoIIt' iä) bert freien 8tanb.

^ert t^ilä iDotlt' i&) nic^t eieren,

®en aufgeftecüen $)iit;

35 ^a§ fc^meräte ben B^oittgl^erren

3n [einem Übermut;
^r faßt' ein 2(n[d)(ag eitel,

^aB id) müfet' [d)ieBen oefiiminb
(Sin 5I^fcI üon bem £d)eitel

40 SJ^cinem bersliebften finb.

3d) hat &ott um fein' ©iite

llnb fpannte nuf mit ®cl)merä,

SSor ^ngft unb B^i^ang mir blut'te

9}^ein bäterlid)e§ öerj:
45 ^en $feil fonnt' idi mof)I fe^en,

^ema^ret mar ber ^nab',

Sd) fd}ofe il)m unöcrl'4et

3;§om ^an)i)t ben %\)iti ah.

2tuf (^ott ftunb all mein hoffen,
50 ^er leitet' meinen ^feil.

"2)od) i)ätV mein l^inb getroffen,

Öätt' id) füriDa()r in Sit'

©en ^ogen mieber gefpannt

Unb gefd)offcn an ben Drt
65 ^en gottlofen %t)xanntn,

3u rädjen feinen SJlorb.

S)ag ^at ber lölutljunb gefd)roinbe

(^ax \voi}l an mir gemerft,

^aB id) ein ^feil baljinten

60 ^n meinen ©öller gefiedt;

^a§ id) bamit tat meinen,

3Sont' er ein SSiffen I)an,

^d\ fonnt'g i{)m nic^t verneinen,

Beigt' i^m mein' SJJeinung an.

ob (£r bat mir siDar berf^rodjen,

©r mollt' mir tun !ein Selb,

Sebod] er bat gebrodjen

©ein SBort unb and) fein fS:ib;

Sa, äu berfelben 9tunben
70 9)Tit Born er midb angriff;
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^r tiefe mi(i), "i^axt gebunben,

^tnfül)ren in ein ©c^iff.

^d) flaute -meinem ®e[inbe,

^afe id) [ie mufe t)erlaf)n,

75 SO^id^ jammert' SBeib unb ^inbe

Wit manchem 33iebermann ;

^dö meint' fie nid)t me^r su finben,

SSergofe fo manche Zxän\
SSor $)ersleib modjt' t)cr[d)minben;

80 ^eg Iad}et ber 2^i}rann.

(Sr iDüHt' mid) |)an snr ^ufee
SSeraubt be§ ©onnenfc^ein^,

3u ^üfenac^t auf bem ©c^loffe

SD^ic^ etüig [ferren ein,

85 SD^it 2:;ro^en unb mit Podien
gül^rten fie mic^ bal^in;

'2)a§ liefe ®ott nid)t ungerod^en

Unb ^al\ bem 'Siener fein.

®em SBinb tat er gebieten,

90 ®er !am im ©türm bal^er;

®er ©ee fing an äu muten,

. ^a^ ©d)iff ftunb in ©efa^r

;

Ser SSogt tiiefe mic^ Io§binben

Unb an ha§> 3fluber ftelin,

95 ßr fiprac^: ,,^ilf un§ gefc^minbe,

Tlix unb bir felbft baöon."

2)a§ täte ic^ erftatten

Unb fäumte gar nid^t lang,

"äU ic^ !am äu ben platten,

100 3um ©d)iff ^inau§ ic^ fprang;

Sd^ eilte munberfc^nelle

^urcö l)o'i)t 33erg' f)inan,

"Sen SSinben unb ben Söelten

^efaf)l id^ ben Xt)xann.
•

lOö @r brüllte mie ein ßöme
Unb fc^rie mir sornig nad),

^d) achtete nid)t fein "Sro^en,

Su fliel^en mar meine ©ac^'

;

^a, in ber lioi^Ien ©äffen
110 SBoIIt' rächen id) ben Xxnid,

24
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3!)kiit^ 5Irmbruft tat trf) fa[[en

Uttb ruftet' mtc^ äum Sdjufe.

2)er SSogt !am je^t geritten

^tn auf bie ©äffe ^oril,

115 ^6) fdioB tl)n burd) bie SDlitten,

'3)er ©c^ufe mar geraten mo^I:
3u Sob' I)ab' il^n ge)'rf)o[ien

3QHt meinem ^feite gut,

®r fiel balb ab bem 9f^o[[e,

180 ^Xe§ mar td^ mol^I gumut'.

51I§ ®anib aug ber ©tt)tinge

^l)en großen ©oliatf)

lOtit ein;m ©tcin geringe

QvL 95oben geworfen f)at,

125 2l[§ gab mir ©ott ber öcrr

StxrV ®nab' unb aud) fein' Wlaö)t,

^afe mic^ mit (äctvait erlrel)re,

%m SSütrid) Ijab' umbrad^t.

50^cin ©efell IjaV^ aud) gemaget,

130 SSemiei'en [eine Xat,

®en Öanbberger gesmaget

5[)Ht einer 9ij:t im '^ab;

^tv [ein ©f)eu)eib mit Bn^ange
SBoirt' ^aben äum SD^utmiU',

lEö ^e§ [dsönf er iljn nidit lange,

©d)Iug i^n su Xob' in Sil'.

fein anber ®ut nod) ^eute

33egel)rten roir insgemein,

^enn bie ©eiualt au^äureuten,

140 %a§> ßanb äu mad)en rein;

SSir fanben ja fein 9fled)tc, .

fein ©d)irm, fein' Dbrigfeit,

55)arum mufeten mir fed)ten,

(3ottt§> @nab' mar un» bereit.

145 ^a fing fid) an su mebren
(Sin' mertc @ibgenoMd)a[t;

^an gri[f gar balb gum ©emel^rcn

'3)er f^einb ber fam mit fraft,

"i^en ßrnft mir ha nic^t [t)arten

150 Unb [d)Iugen tajjfer brein
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SSol^l an bem SD^orgarten,

^er Se^t' mollt' feiner fein.

2Sir fc^Iugen ba ben 5(bel

SD^it aller [einer Wadjt,
155 (S5efträuft l^an luir bcn SBabel

S)em $[au, ber un§ üeradöt,

©in $feit {)at un§ gemarnet,

®a§ ©lud ftunb auf ber SBag',

®ar fauer ^an mir erarnet

160 S^^i ©ieg' an felbem 3;^ag.

®er f^einb tat ung angreifen

3!}ie{)r bann an einem Ort,

®en ©rf)im^3f mac^t^ er un§> reife,

SSir mußten taufen fort,

165 5In SSrünnig ju bem ©treite

3u l^elfen t^reunben gut,

2)a gab ber ^fau bie Söeite,

(5§ !oft üiel ©c^meife unb 93Iut.

®a§ mer!et, fromm' (Sibgenoffen,

170 ©ebenfet oft baxan,

SSag SSIut für euä) bergoffen,

Saßt eud) ju fersen gatjn.

®ie f^rei^eit tut eucli gieren,

2)arum gebt @ott bie @]^r',

176 Unb follt il^r hu öerlieren,

Sie mürb' cud^ mmmermef)r.

2)ie 5JZü[j' ift mo^I get)flanäet

äJlit euer SSäter 58(ut,

3)ie ^reifieit, ber eble ^ran^e,
180 2)en galtet ido^I in ."out,

2)en roirb man eurfi abftecfien

Sogleii^ äur folgen 3eit,

SEenn S^reu' unb @Iaub' roirb brecfien

^urd) (Sigennu^ unb ©eig.

185 Till ift'g, id) fel^e fommen
So mandien Ferren ftolg,

bringen ein' große Summe
S)eg (S^elbg unb roten @oIbg,
2)amit eud^ abäumärften,

3u raufen eure ^inb',

2i e § Ä n ü b e n 3iMn; b e v f) r n I. 24 **
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S)te fein SSort lönnen teben,

'^oä) in ber SBiege finb.

Sd^ tu' eud) be)")'Gn marnen,

SSeil SSarnung noc^ I)at ^la^.

195 (SJe)>annt finb endo bie (SJarne,

^ie $)unb' finb auf ber $)aö,

©ebenfet an mein' Streue,

^ein Seil fommt nimmermel)r,

^ein f^reunb, alt unb neue,

200 &ibt eud) ein' Beffer 8e^r'.

S^ut eud) äufammen^ alten

^n ^rieb' unb @inig!eit,

%U eure frommen bitten,

33etrad)tet 23unb unb Gib:

205 2a^t eud) ba§ @elb nid)t muffen,

S)ie (^aWn madien BlinD,

^amit i^r nid)t müfjt büfeen

Unb bienen äule^t bem ^-tinb.

^fJel^mt l^in, fromm' Gibgenojfeu,

210 Sie nod) aufrid)tig finb,

^ie§ 2kh, Ijicmit befd)Ioffen,

Sut'y fc^Iagen nic^t in SSinb!

®in Urner l)at'§ gefungen,

©ebid^tet unb öermel3rt,

215 Svii Sarnung, Se{)r' ber jungen,

^em SSaterlanb öerel^rt.
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